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93ei bem 9teubrud f)abe td) an ^weiter unb britter

©teile anbere sJiebeu eingelegt, $rüf)er ^atte biefe Sammlung

jugleid) ben j$m& auf ftierfegaarb aufmerffam }u madjen

unb auf bie päbagogifaje sJ)lannigfaltigfeit feiner religiöfen

sJtebe. ^un er in etwas weiteren Greifen befannt geworben

ift, unb eine größere 3lnsal)l feiner SBerfe überfefct ift, fällt

biefer gweef f)ier weg.

3ene beiben sJieben ber erften Auflage: baä greubooüe

barin, ba£ £>u ewig gewinnft, was £u jeitlid^ oerlierft,

unb bas greuboolle barin, bafe wenn ia? alles gewinne, fo

oerliere id) ja gar nichts — tonnten für ben intereffirten

Beurteiler grabe befonbers angie^enb fein, wie fie benn

Dr. ©aubig in feiner Stubie über ßierfegaarb (bie in ber

„ftrd)lid)en 3)tonatöfd)rift" erfd&eint) befonbers tjenwrfjebt,

inbem er it)re $el)anblung bes £f)emas mit einer &ad)'fd)en

guge oerglei^t; aber für bie weiften finb fie fd)wierig ju

lefen unb if)r ftarf abweta>nber ßfjarafter ftörte ben

3ufammenfd)lu& ber Sammlung, So t)abe id) jwei anbere

eingelegt, weld)e eine btreftere Steigerung t>on ber erften

ju ben 7 sJteben „bie oon rü<fwärts oerwunben" geben.

3ur ©^arafterifierung biefer jwölf getftlidjen Sfteben

brauche iä) nichts t>orauöjufd)itfen. SBer fie lieft, wirb balb

genug tyre 3lrt werfen, wie fie bie $inge, oon benen fie

reben, nid)t rfjetorifdj) in ^antafteferne bringen, fonbern fe^r
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nalje heranbringen, bafj man nid)t ficf) felbft über funftoollen

3lusfut)rungen, feinfinnigen (Bebauten, ober großartigen

3been oergtjjt, fonbern gerabe in s
&*af)r()eit ju fidj felbft

fommt; man wirb balb merfen, wie ^ier mä?t 3uf*änbe

unb $erl)ältniffe gebietet werben, in benen ber ©laube mit

Xtjeaterfräften ben ©tcg erringt, fonbern alles in bie täg=

lidje ^irflid^feit gerütft wirb jur Aneignung unb 2lnwen=

bung, wie hier ba« ©Öttlicbe nid)t oerteibigt ober $urücfge=

fdbraubt wirb, oamit es oor bem menfd)li<jf)en ^öeroufetfein

SiUigung finbe, fonbern bas menfa)lid)e £>era erhoben unb

oertieft wirb, ob es bic ©röftc (Rottes faffen fönne. —
Unrefleftirten tiefem werben biefe Sieben aflerbingö nur

balb jufagen ; wenn aber ber refleftirte ttefer irgenbwo ftufet,

fann man getroft fagen: lies nur weiter!

;£ie Scbriftftetten finb nad) bem £änifä)en SBortlaut

gegeben, wenn ftd) bie 3lnwenbung in ber sM>e an biefen

anfdjliejjt; in ber ^weiten flebe babe id) aber lieber ben

Untertrieb burd) eine 3lnmerfung ausgeglitten.

3lm 30. £obestage ßierfegaarbs

b. 11. 9ioo. 1885.
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Pe* &nx Ut9
s gießen, ber £exx flaf* genommen,

hex ftawe bes tiexxn fei gefoBf.

£)a ftanb £iob auf unb zerriß fein ©eroanb unb fc^or

fein £aupt unb warf fid) auf bie @rbe unb betete an unb

fpradj: 3$ mn naäenb uon meiner Butter £eib gekommen

unb nadenb roerbe idj roieber batnnfaf)ren ; ber £err rjat es

gegeben, ber &err tjat eö genommen, ber stfame beö £errn

fei gelobt! — £iob 1, 20—21.

9ttd(>t bloß ben nennen mir einen #ef)rer ber 9ftenfd)en,

ber eine 2Baf)r()eit burd) befonberä glüdliä)e SBegünftigung

entbedte, ober burd) unermüblid)eu gleife mit burdjgretfenber

2lu§bauer ergrünbete, unb bas ßrroorbene alö eine £ef)re

Unterliefe, meldje bie folgenben ®efd)le(f)ter ju nerfteben unb

in biefem SBerftänbniö fid) anzueignen fud)en; fonbern aud)

ben nennen mir, unb oielleidjt in nod) ftrengerem Sinn,

einen £et)rer ber 9Kenfd)beit, ber feine #ef)re Slnbem ju

übergeben fjatte, aber fid) felbft bem ©efdjledjt als ein

SBorbilb Unterliefe, fein £eben als einen SBegroeifer für

jeben SDienfdjen, feinen Hainen als eine SBürgfdjaft für

Sßiele, fein 2Berf als eine Aufmunterung für bie $erfudjten.

©in fotdjer fieljrer unb Jüljrer ber -iDtenfdjbeit ift &iob,

beffen Sebeuttmg fetneäroegö in bem liegt, roaö er gefagt

f)at, fonbern in bem, was er getban bat. 3ßol ()at er eine

1
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Sluöfage binterlaffen , bic burd» ihre Äürje unb ©d)önheit

jum Sprüd)wort würbe, oon ®efd>led)t §u ®efd)led)t auf=

bewahrt, ber aud) Wemanb oermeffen (Stwas hinzugefügt

ober binweggenommen bat : aber bie 9luöfage felbft ift nid)t

bas Sßegweifenbc unb &iobs 23ebeutung liegt ntd)t barin,

bafc er bies fagte, fonbern barin, bafe er bem nad)fam int

s2ßerf. $as 2Bort felbft ift wol fd)ön unb wert erwogen

311 werben, aber hätte es ein 3lnberer gefagt, ober wäre

£riob ein 2lnberer gewefeu, ober hätte er es bei einer

anbern (Gelegenheit gefagt, fo wäre bas SBort felbft ein

anberes geworben, bebeutungsooll , infofern es für fid) $e=

beutung bat, aber es hätte feine $ebeutung nidjt baoon,

bafe er hanbette, inbem er es ausfprad), fo baft bie

9lusfage felbft eine £anbfung war. SBenn £iob fein ganjes

ßeben barauf nerwenbet hätte, bies 2Bort einjufd)ärfen, wenn

er es als bie Summe unb gülle beffen betrautet hätte, was

fid) ein s
))ienfdj oom £eben mufc lehren laffen, wenn er es

beftänbig nur gelehrt hätte, aber niemals es felbft erprobt,

niemals felbft gehanbelt hätte, währenb er es ausfagte, bann

wäre &iob ein anberer, feine Söebeutung eine anbere. £)a

würbe £iobs sJtome oergeffen fein, ober es würbe bod)

gleid)giltig fein, ob man ihn wü&te, bie £auptfad)e wäre

ber Qnhalt beS Söorteö, bie ©ebanfenfülle , bie barin läge.

Söenn bas ®efcf>led)t bas sBort angenommen hätte, bann

übergäbe es ein ($efd)led)t bem anbern, währenb nun ba=

gegen £iob felbft bas ©efd)led)t begleitet. 3ßenn bas eine

©efdfiledjt ausgebient \)at, fein SBerf oollbradjt hat, feinen

©treit ausgefämpft hat, ba hat es £iob begleitet; wenn

bas neue ($efd)ledjt mit feinen unüberfehbaren Leihen unb

jebem (Steinen in biefen auf feinem pafee fertig bafteht,
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bie SBanberung 311 beginnen, ba ift &iob roieber jur Stelle,

er nimmt feinen ^ßlafc ein, meldet ber 9lufjenpoften ber

9Kenfcf)f)ett ift. ©iefjt baö ®efd)led)t nur frof)e £age in

glüältdjen Otiten, ba folgt £tob treulich mit, unb roenn

ber ©ingelne bod) in ©ebanfen bas gürd)terlid)e erlebt unb

geängftet wirb burd) bie iöorfteüung, wie tael Sdjretfen

unb 9iotf) bas £eben bringen fann unb baft feiner weife,

roenn bie Stunbe ber $er$roeiflung für ifm fdjlägt, — ba

roenbet \iä) fein befümmerter ©ebanfe t)in &u £iob, roeilt

bei if)m unb roirb beruhigt r-ou ifnn; bcnn er folgt treulia)

mit, unb tröftet ^roar nid^t fo, als bätte er ein für alle

9M gelitten, roas feitbem nie roieber erlitten werben foHte,

aber er tröftet als einer, ber bezeugt, bafj bas gürd)terlid)e

erlitten ift, bafe bas Sdjre<flid)e erlebt ift, bafj ber Äampf

ber SBer&roeiflimg geftritten ift, ®ott jur @f)re, ifnn jur

Rettung, Slnbern 511 Öeroinn unb greube. 3" froren

£agen, in glüdlidjen $eiten gebt &iob bem ®efd)led)t jur

Seite unb beftärft es in feiner greube, er befämpft ben

angftooHen £raum, baft ein plöfclidjes Sdn*erfnis ben

2Jtenfd)cn überfallen unb feine Seele als eine fixere $3eute

morben fönntc. sJJur ber £eid)tfinnige fönnte roünfdjcn,

bafj &iob nid)t mit märe, bamit fein efjrroürbiger 9tome

tyn nidjt an bas erinnere, was er su nergeffen fudjt, baft

Sdjrecfen unb 3lngft im 2eben ba ift; nur ber @elbft=

füd)tige fönnte roünfdjen, bafe £>iob nid)t babei märe, bamit

ber ©ebanfe au feine Seiben nid)t mit fo ftrengem £rnft

tym feine gebred)ltd)e greube ftöre, unb if)n aus feiner in

^er^ärtung unb $erlorenf)ett beraufdjten Sidjerfjeit ljeraus=

fd)re<fe. $n fturmoollcn %t\ttn, roenn bie ©runbfeften bes

Däferns roacfeln, roenn ber SlugenMuf in angftuoller Gr;

1*
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Wartung, gittert twr bem, roas fommen foU, roenn jebe @r=

flärung oerftummt beim 2lnblirf bes roilben 2lufruf)rs, wenn

bes 3Jienfd)en gnnerftes in $ersroeiflung jammert unb „in

SBitterfett ber Seele" §um £immel fd^rett , ba gebt £iob

nod) an ber Seite bes ©efd)led)tes unb bürgt bafür, bafe

es einen Sieg giebt, bürgt bafür, bafe ob aud) ber einzelne

im Streit r-erliert, bod) ein ©Ott ba ift, ber, roie er jebe

SSerfudmng menfdjlidj mad)t, fo aud), felbft roenn ein

3)tenfdj in ber SBerfudjung nid)t beftünbe, iljren Ausgang

fo madjen wirb, bafe mir es fönnen ertragen, ja berrlidjer

als irgenb meldte menfdjlidje ©rroartung. sJtur ber Srofeige

fönnte roünfd>en, bafe föiob nidjt babei märe, bannt er feine

Seele ganj t)on ber legten Siebe losmachen fönnte, bie

bod) nodj im ßlagefdjret ber SBerjroeiflung jurüdblicb, bamit

er fo flagen, ja bas ßeben fo oerfludjen fönnte, bafe aud)

gar fein £on oon (glaube unb Vertrauen unb 2>emut in

feinen SBorten mitflänge, bafe er in feinem Xrojj ben Sdjrei'

fo quälen fönnte, bafe es nid)t ffeinen bürfte, als märe ba

Semanb, ben er tyerausforberte. 9hir ber SÖeidjtidje fönnte

roünfd&en, bafe $tob nid)t babei märe, bamit er je el)er

je lieber jeben ©ebanfen fahren laffen, jebe ^Bewegung in

fläglid)er Df)nmad)t aufgeben, ftd) felbft in elenbefter unb

jämmerlidjfter Skrgeffenbeit auslöfdjen fönnte.

£as SBort, bas roenn es genannt roirb, fofort an &iob

erinnert, bas 2öort, bas roenn £iobS sJtame genannt roirb,

fofort lebenbig unb gegenwärtig roirb in $ebes ©ebanfen,

ift ein fd)ltd>tes unb einfältiges 2öort, es birgt in ftd) feine

geheime $öeisf)eit, bie oon ben Xieffinnigen erforfd)t roerben

müfete. Söenn bas Alinb bies 2Bort lernt, roenn es if)tn

übergeben roirb als eine Mitgift, bereu (Mraud) es nidjt
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faßt, ba oerftetyt es bas SBort, es oerftef)t luefcntli^ baffelbe

babei, roie ber SBcifeftc. 3>odf) ücrfteljt bas Slinb es nia)t,

ober nötiger, es t»erftct)t £iob tüdfjt. 3>enn roas es nidfjt

faftt, bas ift all bie
s
Jiot unb ©lenbtgfeit, in welker $iob

geprüft rourbe. Davon fann bas ßinb mir eine bunfle

Urning baben; unb bod) tool)t bem Minbe ! welches bas

3öort oerftanb, unb oon bem, roas es nid)t nerftanb, ben

(Sinbrucf befam, ba& es bas $ürd()terltd)fte oon StUem roar,

unb etje ©orge unb 2öiberroärtigfeit feine ©ebanfen t)er=

fdjlagen matten, bie überzeugte unb finblicf) lebenbige

©eroif$eit befafe, baf? es in äöafjrbeit bas gürdfiterlidjfte

mar. SBenn ber ^ünglitig feine ©ebanfen &u biefem SBort

binroenbet, ba üerftetjt er es, unb oerftet)t roefentli<i) baffelbe

babei, roie bas Äinb unb roie ber Söeifefte. £od) uerftebt

er es melleidf)t nidr>t , ober richtiger, er oerftebt £iob ntdf)t,

nidf)t roofjer all bie
s
Jtot unb bie (Slenbigfeit fommen follte,

in ber §iob oerfud&t mürbe ; unb bodfj rool)l bem 3un9^n9 •

ber bas SBort oerftanb unb ftdf) bemütig unter bas beugte,

roas er nidf)t oerftanb, et)e Erangfal feine ®ebanfen eigeu=

willig mad&fe, als entbecfte er, roas deiner oor ifjm gefannt

babe. 3Bcim ber keltere bas 3ßort erroägt, ba oerftet)t er

es unb oerftetyt roefentttdf) baffelbe babei, roie bas Jtiitb unb

ber ÜBeifefte. ($r oerftefjt aua) bie s
)lot unb ben Kummer

in roeldfjem &iob geprüft rourbe unb bodj) oerftef)t er otel=

leidet £iob nid&t, beim er fann nidfjt oerftefyen, roie £iob

im ©tanbe roar, bas §u fagen ; unb bocf), roof)l bem 3)toim

!

ber bas 9Bort oerftanb unb berounbernb fcftfjielt, roas er

nidj)t oerftanb, et)e Stummer unb 9Jot ibn aucf) gegen $iob

mifetrauifd) matten. äßenn ber (geprüfte, ber ben guten

©treit ftritt, inbem er bes Portes gebadete, es nennt, ba
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uerftel)t er baa &>ort unb uerftefjt roefentticr) baffelbe babei,

nrie bas Kinb unb rote ber Seifefte, er r>erftel)t &iobä

(Slenb, er oerftebt, wie £iob es fagen tonnte. — @r t>er=

ftet>t baö SBort, er erflärt eö, ob er aucf) niemals barüber

fprädje, ^errlidjer als ber, ber ein ganges fieben brauste,

um allein biefes
s2ßort gu erflären.

sJ2ur ber 3$erfu$te, ber bas SBort erprobte, inbem er

felbft geprüft mürbe, nur er erflärt baö 2ßort rid)tig, nur

einen folgen ©d)üler, nur einen folgen (Srflärer roünfdjt

föiob, nur er lernt non ümt, roas jtu lernen ift, ba$

6d)önfte unb baö Seligfte, im ^ergleicf) roomit alle anbre

Äunft ober SBtffenföaft feJ)r unroefeut(id) ift. Seöbatb

nennen mir .giob redjt eigentlid) einen ^eljrer ber 9)ienfa>

Ijeit, nid)t einjelncr sJ)tenfd)en, meil er fid) ^ebem als fein

Itorbilb barftellt, 3ebem mit feinem fjerrlidjen 33eifpiel

rotnft, 3ebem mit feinem frönen vBorte ruft. SBäbrenb

mol 5umeilen ber (Einfältigere, ber minber ^Begabte, ober

ber t»on $nt unb Umftänben minber 23egünftigte , roenn

nid^t in SJiiftgunft, fo boa) in befümmertem s
J)iifemut ©abe

unb (Gelegenheit roünfdjt, um fäffen $u fönn'en unb fidt)

oertiefen &u fönuen in baö, was bie SBeifen unb (Gelehrten

ber nerfdjiebenen tyiten ergrünbet baben, unb in feiner

<5eele ein Verlangen füfjlt, aud) felbft Slnbere belehren ju

fönnen unb nidjt blofe immer SBelefyrung nehmen 511 muffen,

ba oerfucf)t ifjn £iob fo nid)t.
s3öas follte aud) l)ier menfa>

lidje 3ßei§beit Reifen ? jollte fie metteidr)t fud)en baö oer*

ftänblicfyer ju machen, maß ber (Sinfättigfte unb ba$ ßinb

leid)t nerftebt unb ebenfo gut nerftctjt roie ber 28eifefte!

2Baö follte bie Atunft ber Serebfamfeit unb bie 9)tad>t beä

Söortes \)kx Reifen; follte fie im ©tanbe fein in bem
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Sflebenben ober in einem anbern 3)lenfdjen beroorftubringen,

roaö ber (Stnfältigfte ebenfo gut uermag, roie ber SBeifefte

— bie £anblung! ©ollte nid&t el)er bie menfd)lid(je 2Beiö=

l)eit 2IHeö fd&roieriger machen, follte bie Äunft ber $8ereb=

famfeit, roeld&e bodj) in all ifjrer £errlidf)fett niemals üermag

auf einmal baö $erfdf)iebene auöjufagen, baö auf einmal in

beö 9Jtenfdl)en £erjen roofmt, nidfjt eber bie $raft ber Xf)at

betäuben unb fie in weitläufiger ©rroägung einfdfjlummern

laffen! Slber ob bieö nun aua) feftfte^t unb in $olge baoon

ber 23efonnene gu oermeiben fud)t, baft feine SSorte fi<$

üerftörenb einbrängen jroifcfyen ben ©meinen unb baö

fd&öne SBorbüb, roeld£)eö jebem 3Henfdjen gleidf) nalje ift;

aua) barauf aä)tet, bafe er fia) nid)t felbft in ben prädfjttgen

Sßorten menfa^lia^er lleberrebung fange, meldte feljr un=

frudfjtbar finb: fo folgt bodb feineöroegö, bafe (Srroägung

unb Unterfudfjung nid&t ifjre SBebeutung baben fottten. SBenn

einer baö SBort früher nidf)t fannte, ba märe eö ü)m ja

ftetö geroinnreicf), bafj er eö fennen lernte; roenn er baö

SBort mol rannte, aber feine ^eranlaffung im £eben gehabt

f)ätte, es ju erproben, bann toäre eö ifmt ja geroinnreidj,

fallö er oerfteben lernte, roaö er melleidjt einft nodf) ge=

brausen roirb; roenn er eö erprobt t)ätte , aber baö SBort

im ©tidf) liefe, ob er gleidf) meinte, baß baö Söort if)n im

Stidf) gelaffen f)ätte, ba roäre eö ja geroinnreidj), roenn er

eö noä) einmal erroägt, elje er in ber Unrufje beö ©treiteö

unb ber §aft beö Kampfes roieber oon bem 2Borte roeidfjt.

$ielletd)t roürbe ba einmal bie (Srroägung für tt)n 33e=

beutung bekommen, eö roürbe oielleidjt gefdfjefjen, baß bie

(Srraägung in feiner ©eele lebenbig unb gegenwärtig roürbe,

grabe roenn er fie brauste, um bie üerrairrten ®ebanfen
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bcs unrubigen ©crjens $u burd)bringen ; es würbe oielIeid)t

gefd)el)en, baft was bie Erwägung ftücfroeiö uerftanb, fidj

auf einmal fammcltc roiebergeboren im 2lugenblicf ber @nt=

Reibung, baft ma§ bie (Srroägung in
s#ergänglid)fett fäete,

am £age ber Mot auferfte^t in unuergängli(f)em Seben

be§ Üßerfes.

©0 roollen mir benn oerfudjen $iob näfyer ju oer=

fteften in feinem fajönen SBort: Ser £err fjat'ä ge*

geben, ber &err l)at'3 genommen, ber sJiame

bes §errn fei gelobt.

3n einem L'anbe gegen Dften lebte ein 9)taun, beö

Miaute mar &iob; er befafc ben Segen bes £anbeä, jal)l=

reidje Serben unb frudjtbare ®eftlbe, „fein äöort erbob bie

(Gefallenen unb gab ben bebenben Mnieen tfraft", in feinem

3elt mar feiig SBolmen roie in be§ Rimmels <5d)oofe unb

in biefem gelt roofmte er mit fieben ©öfjnen unb brei

Xöcf)tem, unb bei ü)m in biefem $elt „iuof)nte baö $8er=

trauen beö £errn". Unb £iob mar ein alter s3Jtonn, feine

greube im Seben mar bie greube ber ßinber, über roeldje

er mad)te, bafe fie iljnen nid)t &um l&erberben mürbe. £a

fafj er eines Xageö alleiu bei feinem §erbe, mäljrenb

feine ßtnber oerfammelt roaren im £aufe beö erftgeborenen

33ruberö 511m greubenmabl. Unb als er für 3ebes be=

fonberö geopfert Ijatte, ba neigte er auef) fein fierj jur

greube burdf) ben ©ebanfen an bie greube ber ßinber.

2Bte er ba fafe im füllen grieben ber greube, ba fam ein

$ote, unb et)e er ausgerebet, fam ein anberer 33ote unb

mäfjrenb ber nod) rebete, fam ber britte $ote, aber bie

oierte 33otfdt)aft fam oon feinen Söhnen unb Xbd)tcm, bafe

baö &aua eingeftürjt mar unb fie 3lüe begraben fjatte.
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„$a ftanb .§iob auf imb aerrift fein ®ewanb unb fc^or

fein £aupt unb fiel auf bie Erbe unb betete/' Seine

Xrauer brauste nidtjt oiele iüöorte, ober ridjtiger er fagte

aud) nidjt ein einziges, nur fein 2lu8ie(m bezeugte, bafc

fein öerj jerfdjlagen mar. ftönnteft £u es anberö

wüufdjen ! Ober bätte ber, ber feine (S^re barein fefct,

am Xage ber Xrauer nid)t trauern §u fönnen, nid)t feine

Sdjanbe barin, baft er fid) aud) nia)t freuen fann am £age

ber ftreube? Ober ift ber gttblicf einer folgen Unoer=

änberlidtfeit nidjt unluftig unb unerquitflid) , ja empörenb,

wenn eö aud) erfdjütternb ift, ben efyrwürbigen ©reis, ber

eben bafaft, bie greubc beö $errn im oäterlid)eu 2lngefid)t,

nun 511 fet)en Eingeworfen jur Erbe, mit jerriffenem ©ewanb

unb gefrorenem £>aupt ! £a er nun fo ot)ne Verzweiflung

mit menfd)lia>m ®efüf)l Der Trauer fid) Eingegeben, ba

mar er t)urtig swifdjeu ®ott unb fid^ 51t rieten unb fein

Urteitefprud) ift: „9tocfenb fam id) oon meiner sDiutter

Seib, nadenb werbe id) wieber Einfahren." hiermit mar

ber Streit entfd)ieben unb jebe gorberung, bie etwas t>om

£errn forbern wollte, was er nid)t geben will, ober Etwas

feftjuljalteii begehrt, als ob es nid)t Empfangenes wäre, ift

Sunt Sdjweigen gebraut. £ann folgt bas SBefenntnis bes

Cannes, ben nid)t bie Xrauer allein jur Erbe geworfen

t)attc, fonbcrn aud) bie Anbetung: „£er £err bat'S gegeben,

ber §err fjat'S genommen, ber }lame bes £errn fei gelobt/'

®er £err fjat'ö gegeben, ber &err tjat'ö genommen.

2Bas ^ier perft bie Erwägung 511m Stißftanb bringt, ift,

bafj &iob fagte: „SDer £err bat'S gegeben." ^afet benn

bies 3Bort jur Gerau laffung, enthält es nidjt etwas Slnberes

als was in ber Gegebenheit felbft lag? 2iSenn ein 3)lann
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in einem 3lugenblüf Sitte© uerlor, was tbm lieb tuar, unb

baö £iebfte von 9lllem uerlor, ba wirb bet Herluft i^n

t>ielleid)t fo überwältigen, baft es ilm aud) mdjt tröftet bieö

auft$ufpred>en, wenn er fid) aud) int Jnnerften mit Öott

bewufjt bleibt, baft er 2lHeö nerlor. Ober er wirb melleidjjt

ben SBerluft niefct mit feinem jermalmenben ©emid)t auf ber

©eele laften laifen, fonbern wirb ü)it gleid)fam oon fidj

entfernen unb mit bewegtem ©er^en fagen: „Der &err

fjat'a genommen." Unb aud) bteö ift wol wert ju preifen

unb &u erftreben, fo bem Herren 511 ftüfeen &u fallen im

©Zweigen unb in Demut; aud) ein foldjer rettet feine

Seele im Streit, ob er aud) alle ftreube oerlor. 3lber

$iobI 3» bem 2lugenblitf ba ber ©err Sllleö nalmt, fagte

er ntdjt juerft : Der &err Ijat'ö genommen, fonbern er fagte

juerft: Der &err Ijat'ö gegeben. Das SSort ift hirj, aber

es bejeidmet in feiner ftürae üollftänbig, waö eö bejeid^nen

foU, ba& ßiob'S ©eele nid)t jutfammengepre&t würbe in

ftummer Unterwerfung ber Xrauer, fonbern ba& fein föerj

fid) suerft erweiterte in Danfbarfeit, baft ber $erluft dou

3lllem i^n aunädjft banfbar machte gegen ben £errn, bafi

er ii)tn all ben ©egen gegeben f)atte, welchen er nun twn

tym natnn. ging ifmt nic^t wie e$ 3ofepb oon ben

fieben mageren 3al)ren twrauöfagte, bafj aller Ueberfhtjj ber

fieben fruchtbaren 3al)re barin gänjlid) uergeffen würbe,

©eine Danfbarfeit war wol eine anbere als in jener nun

glctdjfam längft entfdnounbenen tyit, ba er alle gute unb

alle üoüfommene öabe aud (9otte$ .franb mit Danfbarfeit

empfing; aber ood) war feine Danfbarfett aufrichtig, wie

es bie $orftellung dou ber C^üte beö .§errn war, bie nun

in feiner ©eele lebenbig würbe. }fuu erinnerte er fid) au
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2llles, ums ber £err gegeben batte, an (SKn&elneS mellei^t

mit nod) größerer ^anfbarfeit, als ba er es empfing, es

war itym nidfjt minber fd)ön geworben, weil es fort mar,

aud) nidf)t fd)öner, fonbern nod) fo fcfjön mie bamals, fd&ön,

roeil ber &err es gegeben, unb roas if)m nun nodfj f<J)öner

erfdjeiuen fonnte, mar nicfyt bie ©abe, fonbern bie ©üte

bes £errn. @r erinnerte fid) an ben reiben Sßoljlftanb,

fein 3luge rutjte nod) einmal auf ben fruchtbaren ©efilben

unb folgte ben *at)lreid)en gerben, er erinnerte fid), roeldfje

greube es ift, neben Söfme unb brei £öd)ter baben;

nun beburfte es feines Opfers als ber ^anfbarfeit bafür,

bafe er fie gehabt Ijattc. (£r erinnerte fid) an bie, meldte

oiettetc^t an it)u nodf) mit Sanffagung gebauten, an bie

fielen, bie er untermiefen tyattt, „bereu mübe föänbe er

geftärft, beren bebenbe tfntee er aufgerichtet t^attc". @r

erinnerte fid) an bie Xage feiner £errlid)feit, ba er mächtig

unb angefeben im SBolfe mar, „ba bie Jünglinge in @f)r=

erbietung uor ilnn fiel) oerbargen, ba bie ©reife fid) erhoben

unb ftetyen blieben", @r erinnerte fid) mit SDanfbarfeit,

bafj fein Schritt tüd)t abgewichen mar oom SBege ber

©eredjttgfeit, bajs er ben Sinnen, melier ftagte , errettet

hatte, unb ben $aterlofen, ber feinen ßelfer hatte, unb

noc§ in biefem 3lugenblid mar batjer „ber <Segen ber $er=

laffenen über ihm" mie bamals. SDer .§err ^t's gegeben,

bas ift ein furjes ülttort, aber für £iob beseidfjnete es fo

feljr Mieles, beim £iob'S Öebädjtnis mar nicht fo fur§, unb

feine £anfbarfeit iiidtjt oergefetid). £>a ruhete bie Xanf=

barfeit in feiner Seele mit ihrer ftitten SBefmuit, er nahm

einen milben unb freunblidEjen 2lbfcf)ieb uon bem 3lUen ju=

fammen unb in biefem 2lbfd)ieb oerfd)manb 3lHes mie eine
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fdjöne (Erinnerung, ja es fdpen, als wäre es nidt)t ber fierr,

ber es nal)in, fonbeni £iob, ber es tljm jurüdgab. Qnbem

batjer &iob gefaxt batte, ber £err Imt's gegeben, ba mar

fein Sinn rootjl üorbereitet, (#ott 51t banfen audj bei beut

impften 2Bort: £er £err bat'S genommen.

9$iefleid)t mar einer, ber fidt) aud) am Xage ber Xrauer

erinnerte, baft er frobe Xage gefeben ; ba mürbe feine Seele

nodj ungebulbiger. „£ätte er niemals bie greube gefannt,

ba mürbe ber Sd)mer& ibn nidr>t übermunben l)aben, benn

mas ift bod) ber Säumers anbers als eine sltorfteüung, bie

ber md)t Imt, melier Slnberes nid)t fennt; aber nun [>atte

bie greube ibn ja gerabe gebilbet unb entraidelt, um

Sduner^ 51t üerfteben." Xa blieb bie greube bei if»n ju

feinem eignen s2>erberben, fie mar niemals oerloren, fonbern

nur oermifet, unb oerfud)te ibn in bem 33ege^ren me^r als

jemals. 3ßaS feiner 3lugen £uft gemefen mar, baS begehrte

bas 2luge mieber, unb bie Unbanfbarfeit ftrafte U)n, inbem

fie es fd)öner r»orfpiege!te, als es jemals gemefen; moran

feine Seele fid) erfreut fjatte, bamad) bürftete fie nun, unb

bie Unbanfbarfeit ftrafte itjn, inbem fie es nod) luftiger

ausmalte, als es jemals gemefen; mas er einmal oermodjt

batte, bas mollte er nun mieber uermögen, unb bie Un=

banfbarfeit ftrafte mit £raumbtlberu, meiere niemals 3öal)r=

beit gehabt batten. Xa verurteilte er feine Seele baju,

lebenb ausgehungert 511 merben in bem nie $11 erfüllenben

Seinen bes 93egef)renS. — Ober es enuadjte eine r»er=

jebrenbe £eibenfd)aft in feiner Seele, baft er bie froljen

läge md)t auf bie redete Söeife genoffen, nidjt alle Süfee

aus il)rem moüüftigen Ueberftufe gefogen babe. Söäre ibm

nur nod) eine flüdjtige Stunbe vergönnt, bürfte er nur
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feine £>errlid)feit auf furje 3C^ wieberbaben, ba& er fid)

an ber greube faltigen unb bamit ©letcbgiltigfett gegen ben

©dnnera gewinnen tonnte. £a gab er feine (Seele einer

brennenben Unrutje tun, er wollte fid) felbft nia)t ein=

gefteben, ob ber ©enuB, ben er begehrte, eines ^Jlenf^en

würbig wäre, ob er nid)t eber ®ott bafür banfen mü&te,

bafc feine Seele in ber £t\t ber $reube nid)t fo wüb war,

roie fie es nun geworben war; er wollte nid)t erfd>reden

bei bem ©ebanfen, ba& fein $tegef)ren ber 3Beg &ur $er=

lorenbeit war; er wollte fidt) nid)t barüber befümmern, bafe

elenber als all fein (Slenb ber Sßurm ber SBegierbe in

feiner Seele war, ber nid)t fterben wollte. — s
ittelletd)t

war ba (Stner, ber aud) im 3lugenbli<f bes Verluftes fid)

erinnerte an bas was er befeffen ^atte, aber er oermafe

fict) es oerbinbern &u wollen, ba& ber Verluft ibm oerftänb=

ltd) werbe. 2Bar es aud) oerloren, fein trofciger 3öiße

follte bod) oermögen es bei fid) ju behalten, als wäre es

nid)t uerloren. (£r wollte nid)t ftreben, ben Verluft gu

tragen, fonbem er wählte, feine Äraft gu uerjebren in obn=

mächtigem Xrofc, fid) felbft 511 oerlieren in einem waljm

würgen 33efi^e bes Verlorenen. Cber er entflob in benu

felben Slugenblid feig jebem bemütigen Veftreben mit bem

Verluft in Verftänbnis ju fommen. &a öffnete bie Ver=

geffenbeit iljren 3lbgrunb nia)t fo febr für ben Verluft als

für ibn, unb er entwtd) nidjt fo febr burd) Vergeffen bem

Verluft, als er ftdj felbft wegwarf. Ober er fudjte lügne=

rifd) bas ©ute ju fälfd)en, bas il)in einft gefdjenft war,

als wäre es niemals fdjön gewefen, als bätte es ibn nie

erfreut, er meinte feine Seele burd) elenben ©elbftbetrug

§u ftärfen, als wäre ßraft in ber Unwabrbeit. — Ober

Digitized by Google



— 14 —

feine ©eele würbe gan^lid) gebanfenloö, unb er überzeugte

fidj, bafj baö Seben nid)t fo fd)wer fei, wie man fidt) ein-

Silbe r bafj feine ©djrerfen nic^t wären, nrie fie betrieben

würben, md)t fo ferner *u tragen wären, wenn man, wol

merfen, fo wie er es tfjat, bamit beginnt, bas md)t

fürd)ter(id) ju finben, baf? man ein foldjer sJttenfd) wirb.

3a wer tonnte fertig werben, wenn er r»on bem reben will,

was oft genug gefd)ef)en ift unb fid) wol oft genug in ber

3Belt wieberf)olen wirb; fottte er wol nirf)t weit efjer mübc

werben ate bie £eibenfd)aft, bie fort unb fort mit unermüb-

lia)er Erfinbfamfett baö Erflärte unb SSerftanbcne ju neuer

$äuf<$ung nerwanbelt, in welker fte fid) felbft betrügt!

Öafct unö beöbalb lieber ju £iob jurüdfe^ren. %m Xagc

ber Xrauer, ba 2Wes nerloren war, ba banfte er suerft

©Ott, ber es gab, er betrog weber ©Ott nodj fid) felbft,

unb wäfjrenb 2llleS wanfte unb ftür^te, blieb er bod) wie er

von Anfang an war „rebltd) unb aufrichtig gegen ©Ott".

Er befannte, baß beö <perrn 6egen gnäbig über it)m ge=

wefen war, er banfte bafür, beö()alb blieb er nun nid)t bei

ifmt als eine nagenbe Erinnerung. Er befannte baft ber

§err reiflich unb über bie 9Ka&cn fein Vornehmen gefegnet

tjattc , er banfte, beöfjalb warb bie Erinnerung nid)t $u

einer üerje^renben Unruhe. Er nerbarg es fid) nid^t , bafe

3WeS ityn genommen war, beöljalb blieb ber £err, ber es

nahm, in feiner aufrichtigen Seele juriitf. Er floh nid)t ben

©ebanfen, bafj es üerloren war, beshalb blieb feine ©eele

ftille, bis bie Offenbarung bes &errn ihn wieber befugte unb

feinen ©inn wie guten 9lcfer fanb, wohlbeftellt in ©ebulb.

3) er föerr Ijat'ö genommen, ©agte ^ier £iob

nicht etwas Slnberes, als was Söabrhett war, brauchte er
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f)ier mtf)t einen femer liegenben 2tusbrucf für bas, was

mit einem näheren ju be$eid)nen mar? £as sBort ift furj

unb bezeichnet ben 5Bcrtuft üon 2lHem; es ift uns natürlich,

nun es il)m nadj&ufpredjen, ba ja bas Üöort ein heiliges

Sprüchwort geworben ift; aber ift es und besbalb ftets

ebenfo natürlich, £iobs ©ebanfen bamit ju nerbtnben?

Ober waren es nicht Sabäer, bie feine frieblichen gerben

überfielen unb feine Liener nicberljtebcn ; rebete ber 23ote,

ber bie ftunbe braute, uon etwas 3lnberem? Ober mar es

nicht ber 231Ü3, ber bie Schafe unb itjre Birten oerjebrte,

rebete ber $ote ber bie ftunbe braute, oon etwas Slnberem,

wenn er aud) ben $lifc bas geuer (Rottes nannte? SBar

es nicht ein ©turnt oon ber äöüfte f)er, ber bas ©aus um=

ftürjte unb feine Stinber begrub; nannte ber $ote einen

anberen X^äter, ober nannte er ^euianb, ber ben Sturm

gefenbet fyabe? £odj fagte £iob: 2)er §err t)at'S ge=

nommen, unb in bemfelben 2lugenblicf, ba er bie SBotfajaft

empfing, oerftanb er, bafi es ber £err xoax, ber 3lües

genommen batte. Söer unterrichtete £>iob bapon, ober mar

es ein fttitym feiner (Gottesfurcht, bafe er fo 2lfleS auf ben

$errn wäljte, ober wer berechtigte ihn baju, bieS 511 tf)un,

unb finb mir nicht frommer, wenn mir juweilen lange

2lnftanb nehmen, fo &u reben?

@S mar oieUeicht einer in ber 28elt, ber r-erlor SlHes.

$a fefcte er fid) t)in um *u überlegen, wie es bo<h jus

gegangen mar. Slber bas ©anje blieb itjin unerflärlicf) unb

bunfel. Seine ftreube nerfchwanb als märe fie ein £raum,

unb bie ^efümmerung mar bei ihm, wie ein Xraum, aber

mie er aus ber ©errltchfeit ber einen in bas (Slenb ber

anbern geworfen war, bas befam er niemals &u wiffen, es
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roar nid)t ber £err, bcr eä genommen f>atte, es mar ein

3ufaß. Ober er überzeugte fid), ba& es bie Xütfe unb

33oöfjeit ber sJJtenfd)en ober ir)re offenfunbige (Gewalt war,

bie es it;m entriffen fjatte, roie bie Sabäer &iobS gerben

mit tyren 2Bäd)tern nieberge^auen Ratten, Da empörte ftdj

feine Seele gegen bie sj)Jenfd)en; er meinte, er liefee ©Ott

$Uü)t roiberfaf)ren , wenn er es ilmt nidjt oorroürfe. (£r

oerftanb ganj gut, wie es zugegangen mar, unb bie nähere

©rflärung, bie er befofe, mar, ba& biefe sJ)tenfd)en es

getrau Ratten, unb bie fernere ©rflärung mar, ba& bie

sJ)ienfdjen böfe unb it)rc fersen oerberbt waren, ©r t>er=

ftanb bajj bie 9Kenf$en feine 9läd)ften finb, itmt &u fdjaben

;

otelleidjt fjätte er es auf eine ä^nlic^e Sßeife oerftanben,

menn fie if)tn genügt Ratten; aber bajj ber &err ber fern

im Gimmel roofjnt, ilmt fottte näfjer fein als ber 3Kenfd),

ber tf)m aunädtft mar, ob er tym nun ©utes ober iööfes

tlmt, oon biefer ^orftetlung mar fein ©ebanfe feljr fern.

Dber er oerftanb ganj gut, roie es zugegangen roar unb

roufjte eö mit fdjrecflidjer Serebfamfctt &u befdjretbeu. Denn

roie fottte er niefit t>erftel)en, bafj menn bas 9Jieer raft in

feiner 2Bt(bf)eit unb fta? felbft gegen ben Gimmel empört,

baft ba bie sDJenfd)en unb it)rc gebred)tid)en iöauroerfe roie

im Spiel oerfdjlungen roerben, bafe roenn ber Sturm uor*

roärts ftürjt in feinem ftafen, bafj ba sJ)ienfd)enroerfe nur

roie $artenf)äufer finb; bafe roenn bie ßrbe bebt in 3lngft

ber (Elemente, unb roenn bie 33erge ftöfmen, ba& ba bie

9Jtenfd)en unb iljre fjerrlidien Sdjöpfungen roie ein 9ftdjts

in ben Slbgrunb fürten. Unb biefe ©rftärung genügte ünn,

unb befonbers baju, feine Seele gleidjgtltig gegen 9lHes ju

maajen. Denn es ift roafnr, um bas ju ftfirjen, roas auf
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©anb gebaut ift, baju ift nidfjt einmal ein ©türm nötig,

aber wäre es beslmlb aud) maljr, baB ein sJftenfd& nid&t

anberroärts bauen unb fjaufen unb feine ©eele gerettet

t)aben WnnteV Ober er oerftanb, bafj er es felbft t>cr=

fcfmlbet f)atte, ba& er nid)t flug geroefen war; Jätte er bei

Seiten richtig berechnet, bann märe es nid)t gefabelt. Unb

biefe ©rflärung erflärte Ellies — na$bem fie guerft erflärt

f)at, bafe er fidt> felbft oerberbt unb es fidf) unmöglich

gemalt tjat, (gtmas oom £eben ju lernen, unb befonbers

unmögli<$ (Stroas t>on ®ott 511 lernen.

$ocf) mer möchte fertig roerben, wenn er ergäben

TOoflte, mas gefd&ef)en ift unb n)a§ fid& rool oft genug im

£eben roieberfyolen wirb, 2öürbe ilm bas Sieben mdf)t e^er

ermüben als ben finnlid^en sJ)tenfcf)en bas fidf) felbft betören

burdfj fdfjeinbare, täufdfjenbe unb betrügerifd)e ßrflärungen ?

3Bir motten uns batyer abmenben oon bem, roooon nichts

ju lernen ift, aufter, menn mir im Boraus bamit ntdt)t un=

befannt maren, ba& mir biefe ßlugf)ett ber 3öelt oerfdfjmctyen

müffen, unb motten und su bem lu'nroenben, oon bem bie

SBa^r^eit ju lernen ift, $u £iob unb ju feinem frommen

SBort: £)er &err fjat'S genommen. £tob führte SllleS auf

ben £errn jurücf; er oerberbte nidf)t feine ©eele unb uer=

löfd)te nicf)t ben ©eift mit ©rroägungen ober (£rflärungen,

bie bod^ nur 3TOe*fel gebären unb nähren fönnen, ob audf)

ber, roeld&er barin oermeilt, es felbft nid)t merft. $n bem=

felben Slugenblicf ba es oon ifnn genommen rourbe, mu&te

$iob, bafe es ber fem mar, ber es genommen fyatte unb

besljalb blieb er beim äSerluft in ©inoerftänbnis mit bem

£errn, bemalte er beim $erluft bas Vertrauen bes &errn

;

er fal) ben ©errn unb besf)alb fal) er nict)t bie SBerjmeiflung

2
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Ober fie^t bcr allein ®otteß £anb, ber ü)n geben fic^t,

nid)t auö) ber, bcr itjn nehmen fielet '< Ober fie^t ber allein

(Sott, ber fein Slngefidjt fidf) jugefeljrt fiet)t, unb fiet»t ber

nidjt aua) ®ott, ber fein 2lngefid)t oon ftd) abgefel)rt fietjt,

wie 3)tofeß ja beftänbig bem £errn nur nadjjfd&aute ? 2lber

ber, welcher ($ott fiet)t, tjat bie 2ßelt überwunben, unb bat)er

l)atte &iob in feinem frommen ^ort bie Söelt überwunben;

er mar in feinem frommen 2Bort, größer unb ftärfer unb

mäajtiger alß bie gan^e i&clt, bie itm ^icr jmar nid^t in

5Berjua)ung führen aber tyn burd) iljre Matyt überminben

wollte, itm ba^u bringen mollte, oor itjrer grenjenlofen

(bemalt nieber^ufinfen. s
ii>ie ift bod) baß roilbe £ofen beß

6turmeß fo fdjwadf), ja faft finbifa), wenn er einen 3)icnfd&en

t)or fid) loill erbeben laffen, inbem er alleß oon it)tn

reifet, aber ber it)m antwortet: X-u bift eß nidj)t, ber eß

ttmt, eß ift ber &err, ber nimmt! üh>ie ift ba ber Sinn

beß (tfewalttljätigen fo ofmmäa)tig, bie Klugheit beß ©flauen

fo fläglta), wie ift alle menjd)lidf)e s
i)taä)t faft nur ein

©egenftanb beß sMtletbß wenn fie ben Sdf)wad&en in oer=

zweifelte Unterwerfung ftürjen will, inbem fie ilnn 2lUeß

entreißt unb er ba gläubig fagt : 2)u bift eß nid)t, 2)u oer=

magft nia)tß, eß ift ber &err ber eß nimmt.

$er Maine beß &erru fei gelobt! Slljo über=

wanb &iob n\6)t blofj bie äfcelt, fonbem er ttjat, waß
s}>auluß feiner famofenben C^emeinbe wünfdjt, er beftanb,

uaa)bem er 2lUeß überwunben tjatte ((Spf). (5, 13). 2ldj), eß

war oielleid)t einer in ber &klt, ber Sllleß überwanb, aber

in bem Slugenblid, ba er gefiegt Ijatte, fam er $u gall.

Eer sJtame beß &errn fei gelobt! Sllfo blieb ber &err

berfelbc, unb folltc er ba ntd&t gepriefen fein, wie immer

V
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Ober fjatte fidf) ber £err nrirflidf) oeränbert? Ober blieb

ber £err ni<f)t in 2Bat)rf)eit berfelbe wie &iob berfelbe

blieb?. £)er 91ame beö &errn fei gelobt! Sllfo naf)tn ber

£err nidf)t 9lHeS, benn bie Xanffagung nalnu er if)m nid&t,

unb ben ^rieben im £erften unb bie greimütlngfeit im

©tauben r»on melden fic ausging, nafmt er ifmt nidf)t,

fonbern bas Vertrauen bes &errn mar nocf) bei ifjtn wie

fonft, metteid&t innerlicher wie fonft; benn nun mar ja gar

ntd&tö ba, roaö feine ©ebanfen irgenbroie bätte baoon ab*

$ief)en fönnen. ^er £>err nabm Sitteft; ba fammelte £iob

gleid&fam all feine Xrauer unb „roarf fie auf ben £errn",

unb ba nabm ber &err audf) bie Don ibm unb nur bie

ftanffagung blieb jurücf in ber uivoergänglidben greube beö

£erjens. $enn rool ift £iobö £au& ein £rauerf)auö,

wenn je ein £aus eä mar, aber mo bieö 2Bort ertönt: ber

9tame beö .fterrn fei gelobt, ba f)at bodf) audf) bie greubc

if)re £eimat; unb mol ftebt .§iob r»or uns mit bem auö=

geprägten S3ilb ber Trauer in feinem 2lngeftd(jt unb in

feiner @rfdfjeinung, aber wer bies Söort fagt, giebt bod)

nodfj ber greube 3cu9n^/ ime tl)at, °& au$ fem

3eugniö fidf) nidfjt ju ben großen roenbet, fonbern 511 ben

Serummerten , unb eö rebet uerftänblidf) §u ben fielen, bie

Dtyren b&ben ju bören. £>enn bas Df)r ber 23efümmerten

ift auf eigne Söeife gebilbet, unb roie baö Obr ber Sieben^

ben mol mannen s
Jtuf t)ört , aber eigentlich bodf) nur einen,

nämlich beffen, ber geliebt wirb, fo r)ört baä Obr ber $3e=

flimmerten mol manche Stimmen, aber fie fahren uorbei

unb bringen nicht in fein £erj. 2öie nämlich ©lauben unb

Hoffnung obne Siebe bodf) nur tönenbeö (Srj unb flingenbe

©(helle finb, fo ift all bie greube, bie in ber Söelt oerfünbet

2*
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wirb, in welcher feine Trauer mitflingt, nur tönenbeä (3*5

unb flingenbe Schede, bie ba§ Df)r titelt, aber ber (Seele

miberwärtig ift. 2lber biefer ütuf bes Trofteö, biefe Stimme,

bie in Sdmter?» bebt, aber bod) greube oerfünbet, bie t)ört

ba§ Dl)r ber 23efumwerten , bie erfaßt fein £er^, bie ftärft

unb leitet ihn ba*n, felbft grenbe 511 finben in ber Tiefe

ber Trauer. — sJ)tein ^nbbrer nidjt maftr ! Tu baft £iobö

Tanffagung oerftanben; fie ift Tir menigftenö im füllen

©ebanfen ber ©rroägung fo fdjjön oorgefommen , bafe Tu

barüber oergeffen baft, woran Xu audj oon mir nid>t er=

innert werben mödjteft , was wol zuweilen am Tage ber

Oiot ftatt Tanffagung unb Segen in ber 2Belt gehört

worben ift. 3o laft es beim uergeffen fein, Tu wiHft ja

ebenfo wenig wie td) oerfdntfben, baf, baä ®ebäd)tnte baran

roieber follte lebenbig werben.

„ üföir haben oon &iob gefproben unb oerfud)t, üm in

feinem frommen Sort $u oerftetjen, ot)nc baft beöljalb bie

sJtebe fid) einem bat auforängen wollen, aber follte fie beö=

fjalb ganj otjne üBebeutung ober olnie 3lnwenbung fein unb

s}liemanb angebend sBenn Tu mein 3ut)örer, wie &iob

oerfudjt wurbeft unb wie er in ber Prüfung beftünbeft, ba

pa&te fie ja grabe auf Tid), wenn wir anbers richtig r>on

&iob gerebet fjaben. SBenn Tu biöber im fceben nia)t Der=

fud)t 'wurbeft, ba pafet fie ja für Tid). Tenfft Tu oief=

leidet bafj biefeö Söort nur 3lnwenbung finbet bei einer

folgen auöerorbentlid)en 33egebenf)eit wie bie, in weldje

&iob gefübrt würbe; erwarteft Tu rnelleidjt, wenn Tid)

eine foldje träfe, baft bann ba$ gurdjtbare felbft Tir biefe

Stärfe geben, felbft in Tir biefen bemütigen 9Jhit ent=

wufeln werbe '< .§atte §iob nid)t eine £auöfran ; was lefen
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wir üon tfyr? — Vielleicht mcinft Tu, baß felbft bas Sdired-

ttd>e nidjt bie sD?ad)t über einen sJ)ienjd)en gewinnen fönne

wie baö täghdje dualen in weit geringeren sBiberroärtig=

feiten. Tann fielje Tu 511 , baß £u nicht ein Sflaoe ber

2Bibent)ärtigfeiten wirft, fo wenig wie ber Sflaue eine*

URcnfcfycn, imb lerne non &iob uor 2lüem, aufrichtig gegen

£td) felbft werben, bamit Tu £id) tüd)t mit eingebt^

beter Kraft betrügft, mit welcher Tu eingebilbeten Sieg

in eingebilbetem Streit erlebft. Vielleid)ft fagft Tu, wenn

es nun and) ber &err von mir genommen, fo würbe mir

bod) nidits gegeben; oielleidjt mcinft Tu, Daß £ein &eib

&war feineswegs fo furchtbar fei wie ftiobs, aber es fei

weit aufreibenber uub alfo fei es bod) ein fd)wicriger Streit.

3ßir woOen nid)t mit Tiv ftrciten; bcnn ob £ein Streit

fo ift, barüber -m ftrciten ift unnüfc unb eine Vergrößerung

ber Sdjwicrigfeit. 2lber barin bift Tu ja bodj einig mit

mir, baß Tu oon ftiob fernen fannft, unb wenn Tu reb=

lid) gegen £id) felbft bift unb bie sJttenfd)en liebft, fo fannft

Tu nia)t wünfcben &iob fahren 511 laffcn um Titi) in bis;

f)er unbefannte ($efaf)r hinaus 511 wagen nnb uns 91nbcre

in Unruhe ?m halten, bis wir burd) £ein 3CU9,UÖ lernen,

baß aucb in biefer Sd)wierigfcit ein Sieg möglid) ift. So

lerne Tu beim oon &iob fagen: ber Warne bes Herren fei

gelobt, bas paßt ja für Tiö), aud) wenn bas Vorhergebcnbe

weniger paßte. — Ober meinft Tu uielleidjt, baß etwas

Soldes 3>ir niefy gefdjeben tonnte? ih>er lehrte Tid) biefc

Söeisfjeit ober worauf bauft Tu biefe ttferoißbeit* «ift

Tu weife unb oerftänbig unb ift bies ^ein XroftV .friob

war ber fie^rcr Vieler. Vift Tu jung unb ift bie ^ugenb

Xcinc Sicherheit? £iob war aud) jung gewefen. Vift
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Xu alt, nabe bei» ©rabe? £iob war ein ©reis, ba bie

Trauer über ifjn tarn. 33tft Xu mäd)tig unb ift bies Xein

greibrief? £iob war angefeljen im £Wfe. 3ft
sJieid)tum

Xeinc Stüfce? §iob befafe ben Segen bes Dances. <Sinb

greunbe Xeine Bürgen? &iob mar von 9(Uen geliebt.

iUertraueft Xu auf (SJottV £riob mar ber Vertraute bes

.fterrn. £aft Xu n>ol biefe öebanfen erwogen ober fliegt

Xu fie nid)t eher, bamtt fie Xir nidjt ein (Mtänbnis nb=

fingen, welches X-u jefct melleidjt eine fdjwermütige 3ln=

fdjauung nennft. Unb bod) ift in ber weiten Sßelt fein

^erftecf ju finben, wo Xicb bie SBefümmerung nid)t finben

fönnte, unb bod) Ijat niemals ber sJ)tenfd) gelebt, ber meljr

ju fagen t>ermöd)te als Xu aud) nämlid): bafe bu nid)t

weifet, wenn bie Xrauer Xein £aus befugen wirb, ©o fei

ba ernftljaft gegen Xid) felbft; l)efte Xein Sluge auf £iob,

ob er Xid) aud) erfd)recft; er will baS nid)t, wenn Xu

felbft es nid)t willft. Xu fönnteft ja bod) md)t wünfd)en,

wenn Xu Xein iiieben überfd)auft, unb es abgefdjloffen

benfft, bann biefes 33efenntnis abgeben &u muffen: id) war

ein ©lücflidjer, ber nid)t war wie anbere 3Henfd)en, ber

niemals etwas in ber SBelt gelitten bat unb jeben Xag für

fidj forgen, ober vielmehr neue greuben bringen liefe, ©in

foldjes Sefenntnis, felbft wenn es wafjr wäre, wirft Xu
Xir bod) niemals wünfdjen, ja es würbe Xeine eigne 33e=

fc^ämung enthalten; beim wenn Xu aud) wäreft umfriebigt

worben wie fein anberer, Xu würbeft bod) fagen: wol

warb id) nid)t felbft t>erfud)t, aber bod) würbe mein ©inn

oft ernftfjaft bei bem ©ebanfen an £iob unb bei ber SBor*

ftellung, bafe fein "äflenfd) $t\t unD ©tunbe weife, ba bie 93ot=

fhaften ju i§m fommen, eine fürdjterlidjer als bie anbere.
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matU). 11, 30. jadtt So« ift fanfi unb meine £aft

Von ben P)arifäern wirb gefaßt (Mattl). 23, 4):

,,©ie binbcn fdjwere unb unerträglid)e Würben unb legen

fie ben s3)knfd)cn auf ben £>als, aber fie wollen biefelben

nid)t mit einem Ringer regen." Unb biee Verfallen wie=

bereit fid) leiber oft genug in ber s
2i>elt. (&s wiebcr^olt

fid), wo es 5war 5unäd)ft ausfielt, als babe aud) nur ber

eine Xeil bie «aft *u tragen, unb Der anbre fei frei
—

aber es bod) in ä&aljrbeit nicbt jo ift, weil ja bod) ber (£ine

fotl tragen bie iöürbe bee ^errfdjero ber 2lnbre bie bes

Untertanen, ber (Sine bie beo Velbers, ber 2lnbre bie beö

©d)ülerö, unb fo 3?ber feine Vürbe tragen foll, .Heiner

ausgenommen fein joll, aud) nid)t ber Unabhängige; ber

fott bie SBürbe ber Verantwortung tragen, wenn ber 9lb=

gängige bie ber $flia)t trägt. Xaffetbe pl)arifäifa)e 5öer=

fahren wieberljolt ftd) aud) ba, wo cd gilt, bafj 33eibe im

gleichen ^od) mit einanber sieben follen. Da ift ber (£ine

fo geneigt nur Die Würben ju binben unb bem anbern aufs

zulegen; ber 3Rann forbert alles oon ber grau ober bie

$rau alles oon bem -J)tann; man forbert alles oon bem

$reunbe, bem Mitarbeiter unb will felbft frei fein, $a, nid)t

blofe bas, aud) bas nod) Xraurigere jeigt fia), bafc man

burd) Unbanfbarfeit , burd) Unerfenntlidjfeit, burd) launü

fcfyeä unb uerbroffenes 2i>efen bie löürbe überbies nod)

jdjwer ju tragen madjt; bafj man felbftfüdtfig forbert ber
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anbete foll bie löürbe tragen, unb ilnn baö fragen aud)

nod) fdjraer mad)t.

£aö ift feine mifeoergnügte unb oerbroffene Scf)ilber=

ung ber Stfelt, rate fie jeöt ift, es ift im ©egenteil eine

alte (£rfaf)rung, bie &u ben oerfd)iebenften Qtiten gemalt

raurbe. So ift bas sDtenfd)engefd)led)t ^raar non göttlicher

3Irt aber aud) meljr ober weniger entartet. 2>as merft

man am beften raenn man auf bao itorbilb bes ®ef<f)led)=

te$ fieljt.
s&*äre ber sDtenftt) nid)t mit ®ott üerroanbt, fo

fönnte es für ifjn ein foldjeä ^orbilb nid)t geben; a6er auf

ber anbem Seite, grabe raenn man auf bas sHorbilb fief)t,

jeigt ftd) bas SBerberben in befto lebhafterer ^arbe; raenn

man auf bas SBorbilb unb feine Steinljett fielet, geigt fxdj

ber Statten bes Jöerberbene um fo bunfler. ftieö $or=

bilb ift ber £err 3efus (Ebriftus. (§r fam md)t „um fid)

bienen ju laffen," nidjt um bie Saft auf anbere ju legen,

er trug bie SBürbe, bie fdjraere 53ürbe, bie alle, jeber für

feine ^erfon am liebften oon fid) Rieben roifl; bie Saft

ber Sünbe; bie fdjraere Saft, raeld)e bas ganje s3)tenfd)en=

gefd)le$t nid^t tragen fonnte; bie Sünbe beS ÜJtenfdjenge-

fd>lecf)ts.

Unb es raurbe if)tn ferner gemadjt fie §u tragen; er

raurbe oerlaffen, oerad)tet, oerfolgt, oerböfmt, ja er raurbe

oon ben Sünbern bem Xobe überliefert, er raurbe unb

rairb oon ben Sünbern als geinb angefefyen — roeil er

ift ber „greunb ber Sünber." $od) trug er bie Saft,

raeldje bas 9ttenfd)engefcf)Ied)t auf ilm legte, ober bie er auf

ftd) na^m ; unb nidjt blofj bies, fonbern fein gan&es Seben unb

jeber Slugenblid barin raar geopfert um bie Saften anberer

ju tragen. $>enn oon ifjm f)örte man bie SBorte: „kommet
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ber mir alle, bic mübfelig unb belaben feib"

(
s3JJattb. 11, 28), aber niemals rourbe gehört, bafc erfagte:

nein, beut Ijabe id) feine $tit, beute bin id) nid)t geftimmt,

ba bin id) §um ©aftmafjl gelaben; beute bin id> nicty auf;

gelegt, id) fjabe felbft 33efümmerung geijabt
; beute f)<*be td)

bie ©ebulb mit ben 9)ienfcben verloren, id) bin fo oft be=

trogen roorben. sJtem, irgenb ein folcbeS SBort tjat man

mct)t aus feinem 9)iunbe ger)ört, fottft märe ja aud), roas

bie Sdjrift leugnet nnb was ben (Glauben erfd)ütterte, £rug

in feinem 9Hunbe crfnnben — benn im £er*en bätte er es

bod) nict)t gemeint. Grs mar feines SDtenfcben Seiben fo

fd)recflid), bafj er roünfcr)te nicfjt baoon 511 r)ören, bamit es

irjm nia)t feine greube ftöre, ober i^m Trauer errege; benn

feine einzige greube mar ben ^eibenben 9iur)e für ifyre

Seelen &u fdbaffen, nnb feine grö&efte Xrauer mar, roenn

ber fceibenbe fid> nid)t rooüte tyüfcn laffen. 2Bo 35u i^n

trafft, abfeits roenn er (Sinfamfeit fudjte ober im Tempel

unb auf bem Warft, roenn er lehrte: er war gleidj bereit;

er entfdmlbigte fid) nid)t bamit, bafe er ©infamfeü fuct)e

unb entfdmlbigte fid) nicbt bamit bafe er befd)äftigt fei.

3Benn bie, roelcbe feine 9läd)ften roaren, biefe (Stellung

mißbrauchen unb auf feine $ett befonbere 2lnfprüd)e machen

wollten, ba rannte er fie nid)t; aber mar es ein ßeibenber,

ben erfannte er an. (£r fatn, roenn ein Cberfter nacr) ifmt

fdn'cfte, unb roenn im slsorbeiger)en eine grau ben 3lvfe ^

feines ©eroanbes anrührte, ba fagte er niä)t: tyaltt mid)

nictjt auf, nein, er blieb ftet)en. Unb roenn bie Sünger bas

©ebränge surücfbolten rooüten, ba oerroies er es it)nen. —
C, roenn es 2öeisr)eit ift, bafe 3eber fid) felbft ber 9iäd)fte

ift, wie man nur allju leidjt meint, bann roäre ß^rifti
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£eben £f)orl)eit; benn fein Seben ift fo fc^r Aufopferung,

bat* es roar, als wäre er mir jebem Anbern ber nädjfte,

aber fid) felbft ber fernftc. 3ft er nun unbebingt unö eroig

baö ^orbilb: ba lafj uno oon ibm lernen, roie er felbft

baju aufforbert: „nennet auf end) mein Jod) unb lernet

oon mir." £affet uns t>on ibm lernen bie haften ^u tragen,

unfere eignen unb bie ber Anbern.

&eid)t ift es freilidt) bie haften pt)arifäifd) auf anbere

511 legen, aber fcf)roer fie felbft tragen. &eid)t ift es in

einem ertjebenben Augenblid jut geloben bie &aft tragen ju

roollen, aber fdjroer fie 511 tragen. 2S>er üerftetjt baS beffer

als ber Öeibenbe, ber feine &aft ju tragen bat. £arum

fann man genug Stöbnen unb .Silagen unb jammern bören

;

bas brauet fein fceibeiiber lernen, benn ber ©djmers

felbft erfinbet bie $lage unb bot ben ©djrei gleid) bei ber

föanb. Aber ©ebroetgen unb Tulben unb fogar $reube in

ber SBitterfeit bes Reibens finben, nid)t blojj in ber Hoffnung,

bafe es aufboren roerbe, fonbem im Reiben felbft, gleid)roie

fid) fonft bie Trauer rool in bie greube mifd)t: bas ift

roert §u lernen.

Unb biefe Unterroeifung ift grabe enthalten in ben

oorgelefenen fjeüigen Söorten: mein ^od) ift fanft unb

meine itaft ift lekf)t. Unb roie es gejagt roirb, fo ift es,

roenn es aueb bem ^eibenbeu oorfommen fann als roäre

biefe milbe ^Rcbc eine tyavtt ^Kebe, fdjroer 511 oerftel)en, fo

bafe er oerrounbert fragt:

3Bic fann bie Üaft leidet fein, roenn bas Reiben

fd)roer ift?

£a& und bie grage uidt)t ftellen mit ber ungläubigen

^errounberung, bie im Ausruf bie ^eugnung oerljüllt, fonbern
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mit ber gläubigen ^ermunberung, in meldjer bie guoerfidjt

ift, bafi eä immer me^r eine feiige Stermunberung ju ^reis

unb Anbetung mirb.

Gf)riftus mollte bie 9Henfdjen ja nidjt aus ber mit

in parabieftfdje $egenben füljren, mo gar feine
K
)lot unb

fein ßlenb märe, nidjt mit einem $auberfd)lage t>aö <5rben=

leben 511 meltlidjer greube unb ©lücffeligfeit madjen. 3>aö

mar nur jübifdjeö unb mabrlid) leicbtfertigeö s])ftfjüerftänb=

nid; nein,! er wollte lehren, maö er jelbft burd) fein $3ei=

fpiel seigt: ba& bie Saft leidjt ift, aud) menn baä Seiben

ferner ift. £ie Saft bleibt alfo im gemiffen Sinn biefelbe,

benn bie Saft ift grabe baö Seiben, bas fcbmere Seiben nnb

bo« mirb bie Saft leidet. SBetl ba* £&riftentum in bie

2Belt gefommen ift, besljalb ift ba£ Soö ber Mm\d)en auf

(Srben md)t anberö gemorben als oorbem. (Sin (Sbrift fann

ganj baffelbe ju leiben fjaben mie anbere 6terblid)e — bod)

mirb bie fernere Saft für ben Triften letd)t. £aä motten

mir juerft bebenfen unb banad) befonberö ermägen, meiere

leiste Saft ber (Sf)rift befonberö $u tragen fjat.

<S* ift tjter nidjt bie sJiebe uon letzten unb ferneren

Saften, fonbem bauon bafe ein unb biefelbe Saft ferner ift

unb bod) aud) leidjt. i*on biefem $errounberlid)en ift bie

sJiebe; benn ift eö rool ein größeres Söunber Gaffer in

SBein §u oerroanbeln, als ba& bie fernere Saft ferner bleibt

unb bod) letdjt ift? Sn^roift^en reben mir bod) mol aud)

fo. Denn menn ein sjJtenfd) aud) beinahe uttter ber ferneren

Saft erliegt, bie er trägt, aber bie Saft baä liebfte ift, maö

er befifct, ba fagt er bod) in geroiffem Sinn, bafe bie Saft

leid)t ift, benn er mifl fie gern tragen. SDaä ift in ber

äöelt gefdjefjen. @ö mürbe mit 2lbfd)eu gefetyen, menn ber
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©einige ftd) faft tot fd)leppt bem (Edjafce, ben er trägt,

wäfjrenb er bod) biefe fd)were Saft für leid)t ad)tet, weil

ber ©djafc tljm altes ift. @s ift mit innerer ©rljebung ge-

fehlt, wenn ein 9)?enfd) trägt, was ibm in eblem (Sinn

bas liebfte in ber &>elt ift.
s2i>enn einer in ätfaffernot faft

finft unter bem ©ewid)t ber (beliebten, bie er retten null:

ba ift gewife bie Saft fdjwer unb bod), frag ifm nur banaa),

bod) fo unbefdjreiblid) letdjt. Ungead)tet fie Qmi in Sebent

gefafjr finb, unb bie Slnberc auf ilnn laftet, ift er bod) wie

ein (Sinjelner, ber fein Seben retten will; er rebet atfo,

als wäre bie Saft gar nid)t ba, er nennt fie fein Seben

unb er will fein Seben retten. &>ie gel)t biefe SÖerwanblung

uor. Db nid)t fo, baft ein (gebanfe eintritt. £)te Saft ift

fd^wer, fagt er, unb ftel)t ftitt; ba tritt ber (#ebanfe ein

unb er fprid)t: nein, o nein, fie ift bod) leidjt! 3ft

äwetgüngig, weil er fo fprid&t '< C nein, wenn er in 2öaf)r=

tjeit fo fpridjt, bann liebt er in 3Babr^eit. 3llfo burdf) bie

Kraft bes Öebanfens, burd) bie Alraft ber Siebe gef)t bie

Skrwanblung t>or fief).

„3)1 ein 3 od) ift fanjt"! $ft man ein (tflütflidjer,

ober wo! nötiger gefagt, ein Seidjtfinniger : ba fann man

leidet ben ftopf ftolft in ben Warfen werfen unb bas .ftaupt

aufregt tragen. 2lber wer unter ber fdjweren Saft bes

Seibens gef)t, ber weifc leid)t nid)ts anberes als unter bem

©emkf)t ju feufeeu, unb aud) ber finbet fid), ber bas £aupt

Rängen läfjt unb in fprad)lofer unb gebanfenlofer ^emid)=

lung oerftummt. (Stebanfenlos — ja, benn ber geiler ift ja

grabe, ba& er nidjt einen einzigen (*kbanfen bat, mit beffen

&ülfe er wentgftens an ber Saft lieben fönnte. (Sin Öebanfe

gehört baju ; wenn er immer nötig ift, fo wol befonbers Iner

>
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— um bcn 9)}enfd)en vom %\tx 5U unterfdjeiben. @ö ift

beö{)atb ein fd)öneö unb erfjebenbeö 2£ort eineö cblcn

s]Jtanneö, ber bei bcn irbifdjen kämpfen nur eins verlangt:

gieb mir einen grofeen (#ebanfen. Unb fo fann eö mandje

t)errlicf)c unb foftbare ©ebanfen geben, bie, wenn fie aud)

baö $od) nicbt leidet machen, fo bod) bie Saft fönnen fyeben

t)elfen. £)aö fann tfyun ber (ftebanfe an beffere fttitm bie

man gefjabt fjat ober an beffere 3cüen / man erhofft;

ber ©ebanfe an einen 3flettfd)en, ben man liebt, ober an

einen 9Jfenfd)en, ben man berounbert; ber ®ebanfe an baö

toaö man einem 3lnbern fdmlbet, ober ber (#ebanfe an baö

roaö man fid) felbft fdmlbet. 5lber bauptfäd)lid& ift es bod)

nur ein ©ebanfe, ein einiger, ber ben 9luöfd)(ag giebt,

ein ®ebanfe, ber gläubig bie fernere 93ürbe leidet madjt,

biefer Öebanfe ift: bafe eö geroinnbringenb ift, bof* baö

fernere Seiben geroinnbringenb ift*).

9lber bafj baö fdnnere Seiben geroinnbringenb ift, baö

mufj geglaubt werben
; feben fann man eö nid)t. £inter=

^er fann man t>ielleid)t feben, bafc eö geroinnreid) geroefen

ift, aber in ber Seibenöjeit fann man eö nid)t fefjen unb

audf) nid)t t)ören, ob aud) nod) fo oiele unb nod) fo licb=

reid) eö einem nrieberbolten : eö mujj geglaubt werben, $er

(Sebanfe beö ©laubenö gehört ba^u unb bie tnnerlidje, gu=

oerfid)tlia)e, mieberbolte 2luöfprad)e biefeö ©ebaufenö bei fid)

felbft; benn ift baö SBort bie binbenbe sJ)tod)t, bafe man
"

burd) ein SBort fid) eroig binbet, fo ift aucf) baö 2Bort bie

löfenbe 3)tacf)t, bie baö 3od) ber (Sflaoerei löft, fo bafj ber

+) 2>a§ 2Bort be$ £errn lautet aud) genauer iiberfefct: SDtein ^|od)

ift geroinnbringenb; Die bänifdje ©ibel lieft founb bie obige Senbung

fdjlieftt fid) al|o genau an ben Stert an.
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©laubige frei unter bem 3ocf) gebt, bie bas 33anb bei* 3un9e

löft, fo baft bie ©tummtyeit aufhört unb bie ©pra<$e mit

Anbetung surücffebrr. ©s mufj geglaubt werben. $ie

Jreube §u feben, wenn fie einen rings umgiebt, bas ift

nid)t fdjwierig — aber wenn man lauter (Slenb um fid^

fiebt, ba gläubig bie greube um ftd) ju feben: ja, bas ift

in feiner Drbnung. 2>as ift in feiner Drbnung fyinftd)tlid)

bes ©ebraudjs bes Portes (Glaube, benn (Glaube begießt

fidb immer auf bas was nid)t gefeben wirb, auf bas Unficbt=

bare unb bas Unwatjrf^einli^e ; unb es ift aud) in feiner

Drbnung, bafe ber sJ)ienfd) (Glauben t>at.

$om (Glauben ift gefagt, baft er fann^Berge oerfefcen.

3lber fernerer als ein üflerg fann aud) bas fd)merfte Reiben

nid)t fein; ber ftärffte 2luSbrucf, welken bie Sprache l)at,

ift ja t>ielmef)r : bas Reiben liegt auf einem wie SBergeSlaft

!

3lber wenn ber ^eibenbe bod) glaubt, bafe i&m bas Reiben

gewinnreid) ift, ja ba nerfefct er 33erge. Unb fo giebt es

wol fotdt)c, bie bei jebem (Beritt, ben fie t^un, Söerge oer=

fefcen, jeben £ag, ben fie leben, Söerge oerfefcen. Um ben

33erg ju nerfefcen mufi man barunter gelten, wie ja ber

Üeibenbe unter ber jdjweren Üaft gebt ; bas ift bas Schwere.

Ülber bie 9iusbauer bes (Glaubens unter bem Reiben, ber

(Glaube baran, bafj es tym geminnreiety ift, erbebt ben^erg

unb »erfefct ifjn. @in ^eibenber fann üteHeidjt bie lieb=

rei<$e, bie teilne^menbe, bie ermunternbe !Rebc eines Slnbern

fjören : es ift £>ir gewinnreid) ; aber beswegen fann er nod)

ntdjt 93erge nerfefeen. (£in (befangener fann brausen bie

©timme ber beliebten l)ören, aber besljalb wirb er ni<$t

frei ; feine ©efangenfd)aft wirb juweiten nur fd)werer. 2)er

Xieibenbe fann biefe ©timmen Ijören, aber wenn er ni$t
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in feinem 3nnem biefelbe ©timme l)ört, fann er ben S3erg

nidjt oerfe^en. (Sr fann in feiner SBeraroetflung jene (Stimmen

gar nid)t fjören motten, aber baö tyilft ilmt nod) weniger

ben $erg §u oerfe&en. .Hann er bagegen glauben, bafj eö

inju geroinnretd) ift, ba oerfefct er ben 23erg. $)enn nid)t

roaf)r, biefer ungeheure $krg ftebt itjm im 2Bege, er molltc

fo gerne einen anbem 2&eg geben ober ben 93erg fort fjaben,

aber wenn eö ifjm geroinnreid) ift, bann ift ja ber 2Beg

gebahnt, bann ift er ja auf feinem &>ege. £afe eö geroinn=

reid) ift, giebt, wenn id) fo fagen barf, bem $erge güfie

jum gefyen. S)er funftreidje &etbe tyat gefagt: gieb mir

einen ^unft aufeerbalb, unb id) roill bie (£rbe bewegen;

ber (£ble ^at gefagt: gieb mir einen grofeen ©ebanfen: o,

baö erfte läfet fid) nidjt ttjun unb baö anbere ^ilft nidjt

ganj. sJlur einö fann betfen aber baö fann nid)t ein anberer

geben : glaube, unb Xu fottft 33erge oerfefcen ! (glaube, bafj

baö 3od) &ir geroinnreid) ift. £ieö geroinnbringenbe 3od)

ift (Sljrifti 3od). 9lber roeld)cö ift baö 3>od)? 3a, bae

fann anwerft oerfdneben fein, aber nur baö ift ßfjrifti 3od),

oon bem ber i'eibenbe glaubt, bafe eö tf)m geroinnreid ift.

Xie (Sänften fw° ntd)t freigemad)t oon ben menfdjltdjeu

Reiben, wie biefe in berSöelt befannt finb; nein, aber roer

baö leiben fo trägt, bafe er glaubt, baö 3od) ift geroimu

reidf), er trägt (Ebrifti 30$. 9)tenfd)lid) gefprodjen ift fein

neueö Reiben basu gefommen, aber aud) fein alteö fortge=

nommen; infofern ift alleö unoeränbert; unb bod) ift er

nun gegeben biefer grofje ©ebanfe, unb bod) ift nun ge=

funben bie Stätte aufjertjalb ber ßrbe : $er (Glaube. 9lid)t

bie ttlugbeit tyat bicö erfunben mit ifjrer fleinlidjen unb ge=

fdjroäfeigen ©efd)äftigfeit um ©eroinn unb Vorteil, nein,
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es ift bcr roortfarge ©taube, her bcn ©eroinn glaubt. 3flan

fann mit &ilfe ber ßlugfjett burd) bic SBelt frieden, mand&e

Söibcrtoärtigfeiten umgeben, anbere ftd) aus bcm (Sinne

fd)tagen, für anbere sJiat finben, aber bas alles ift ebenfo

wenig Glaube, als es ift — 33erge t>erfefeen.

3öenn bann ber (Glaube ben ©eroinn feftljält unb ben

23erg Derfefct, ba ift bie greube beä ©laubens fo grofc, ba§

mirflid) bas 3od) leidit ift. — SBenn ein -iftäbdjen nur

einen einzigen 2Bunfd) f)at aber in ipoffmmgslofigfeit oer=

borgen, ba fann fie fagen: es ift unmöglid). 3)as fann

bebeuten, baft fie ben 2Bunfd) ni<$t mefjr in föoffnungS;

lofigfeit nerbergen fonbem in &offnungSlofigfeit nergeffen

tüitt. SBenn fie aber gegen bie Hoffnung ben äöunfa) in

i^rer ©eele bewahrt unb er erfüllt wirb: ba ruft fie rool

grabe am Xage ber greube : es ift ja unmögltd). 3J2it biefem

SBorte grüfct fie bie ©enrijfteit mit bem fro^eften ©rufe

glüdfeliger SBerrounberung ; es roäfjrt mol lange bis fie i^r

£erj überreben fann p fagen: es ift gereift, n>eil es itn*

unbefd)reiblid) lieber ift jeben £ag bie ©eroif#eit ju grüben

mit bem 2öort : es ift unmöglid) ! 3ft fie besljalb leid)t=

finnig, bafe fie mit ber ©enrifcfjeit fpielte
; ift fie unbanfbar,

bajj fie bie ©etmf^eit nid)t $u werten roüjjte? 9tem fie ift

erfenntlid), beim bas ift grabe (Srfenntlidtfeü , jeben £ag

ber ©eurijtyett nrieber mit ^ermunberung ju beginnen; fie

ift bemütig unb bemütig gläubig. $\)Tt sßerrounberung ift

bie bes ©laubens, unb bajj fie babei bleibt fid) 511 r-er=

rounbem ift £reue gegen bie sJJtad)t, roeldje bas Unmög=

lid)e möglid) mad)t. Stet), bie fünf ttjöria^ten Jungfrauen

finb ein S3ilb ber tf)Örid)ten ©rroartung; aber lafe und

bie Parabel etwas ueränbern. SBir nehmen alfo bie fünf
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flugen, weldfje bie Sampe ber Erwartung brennenb gelten

imb mit bcm Bräutigam hineingingen — wenn fie ba gleid)

als bie £l)üre gefdjloffen würbe, gefagt Ratten: nun ift

alles gewijj unb entfdjieben - - ob ba nid)t in einem anbern

6inn if)re Sampe gleid)fam erlogen wäre. Slber ber

©laube, ber f)ält bie Sampe brennenb; wenn es bie (fr-

roartung gilt, tyält er fie brennenb bis jum lefcten; unb

wenn bie Erfüllung gefommen ift, ba f)ält er fie brennenb

unb uergifjt niemals, ba& es unmöglid) war. 2Ber bagegen

nur ungebulbig bas 3od) fd)werer fanb, als es fdfjwer mar,

ber bleibt fidt) gleid), wenn bas 3od) ifnn leid)t gemacht

wirb, er §eigt fid) als gälfdjer, als fläglidjer gälfd)er, ber

behauptet leidet 511 oerftef)en;waS er unmöglich uerftefyen fonnte.

$od) auf bie Erfüllung ber Hoffnung mufc man warten,

auf ben ©ewinn bes Seibens brauet man nid)t 511 warten,

wenn man ifm nid)t will fet)en, fonbern ifjn will glauben:

£as läfjt ftd) gleid) tf)un. 2>esf)alb ift aud) ber ©laube,

bafj bas fd)were Seiben gewinnreidj) ift, etwas weit SBoCU

enbeteres als bie Erwartung eines glücflidjen Ausfalls.

£)enn ber glü(flid)e Slusfall fann ausbleiben, aber ber

©laubige glaubt, ba& ifjm bas Seiben gewinnreidj) ift, unb

ber ©ewinn fann ja nid)t ausbleiben — wenn er ba ift.

$>er ©laubige füfjlt menfdt)lid) wie fdfjwer bas Seiben ift,

aber in ber gläubigen ^erwunberung barüber, bafj es iljm

gewinnreia) ift, fagt er bod^ fromm : es ift leidfjt. @r fann

es wol nid)t oerftefjen unb fagt menfa^lia^: es ift unmög=

lidf), aber er fagt es wieber in gläubiger s#erwunberung

barüber, bafc es itjm gewinnreia^ ift.

3Benn bie ßlugljett ben (Gewinn einfetyen fann, ba

fann ber ©laube ©Ott nidjt feigen; aber wenn bie tflugljeit

3
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in ber bunflen 9tod)t bes ßeibens feine $anbbreit oor fid)

fetyen fann, ba fann ber ©laube auf ©ort feljen; benn ber

©taube ftef)t am beften int ^unfein. 2ßenn bie ftlugfjeit

ben fceibenben tröftet, ba fagt fic : „es wirb rool roieber

gut in einiger &\t" unb bamit get)t fie, wie ber 2lrjt, ber

ju bem .ttranfen fagt, „in einiger 3eü" unD 9C^, roätyrenb

ber Äranfe bleibt unb wartet. SIber wenn ber (glaube

tröftet, ba fefct er fid) &u tym unb fagt: „$>as Reiben ift

£)ir genrinnreid) , glaube es nur. 3$ 9^* 1U$* fort, id)

bleibe f)ier, baf? $>u £)id) an mid) galten fannft; unb fo

maln* wie id) bin, id), ber ©taube, fo rcafyr ift ber ©enrinn

ba." ©o ift es — aud) roenn ber ©taube angefochten

wirb, unb es ift als fänbe er nid)t ©nabe bei ©Ott, als

mürbe bie Prüfung nur größer, unb ber ©laubige mifj=

mutig feinen ©tauben bereuen möchte unb als märe ber met

gtücflieber, ber gletdjgilttg Einlebt unb fid) niemals mit

©ort einlädt, fonbern betjaglid) ben breiten 2Beg, ober bie

gepriefene SJttttelftrafje gef)t unb niemals unter bem 3od)

auf bem fd)tnalen 2Beg bes ©laubens oorbringt. 3)od)

wer fo lebt, was er aud) fonft fein mag, er ift fein (Sfjrift,

benn für ben (Stjriften ift bas 3od) geroinnrexd) ; er glaubt

es. — Siner trägt ein eifemes $od), ein anberer ein

fjöljemes %oä), ein britter ein golbenes 3od>, ein nierter

bas fdnoere 3odj, aber nur ber (Sf)rift trägt — baS ge=

minnreic^e 3odj!

„ Wl e i n e Ü a ft i ft l e i d) t. " £i*as ift nämlid) ©anft=

mut anbres als bie Äunft bie fernere &aft leidet ju tragen,

glridmrie tlngebulb unb ©rämtidjfeit bie Kunft ift, bie

leiste Üaft fä)roer ju tragen.
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@ö ift ein tyvxlifytü 2Bort in her Sprache unb in

mannigfachen SBerbinbungen, baö ä&ort 9)?ut nnb ift eine

herrliche ©ache. &er Wlut ift immer auf ber guten ©eite,

ber ©ute ift immer mutig, nur ber SJöfe ift feige, unb ber

Teufel gittert. &a ift ber £elbenmut, ber fülm ben ©e=

fahren trofct, ber (Sbelmut, ber fid) ho<h(W9 über baö

Unrecht erhebt, ber (Gleichmut, ber gebulbig Reiben trägt:

aber ber janfte 9Jiut, melier baö ©dnoere leidet trägt, ift

boch bie tounberbarfte 3ufammenfefcung. (£ö ift nicht rounber=

bar mit ©ifenftärfe fyaxt baö föärtefte faffen, aber rounber=

bar ift es mit (Sifenjtärfe fanft baö atterf<hroäd)fte faffen

tonnen ober baö ©chroere leidjt nehmen.

Unb jur ©anfmut forbert <Et)riftuö feine Singer auf:

lernet oon mir, benn ich bin fanftmütig unb non &erjen

bemütig. 3a er mar fanftmütig. @r trug ja bie fernere

Saft, bie weit bie toft beö 3)knfa)engefd)tec^tö überftieg;

unb roenn einer $ur felben $e\t, ba er bie fchroerfte Saft

trägt, 3ßit unD SBißigfeit unb Teilnahme unb Aufopferung

^at fidt) unaufhörlich um Slnbcre ju befümmem, 3lnbern ju

helfen, Hranfe ju heilen, (*lenbe ju befuchen, ^ßerjroeifelte

§u retten: trägt er ba nicht bie Saft leicht? @r trug bie

fchroerfte ^efümmerung, bie SBefümmerung um baö gefallene

©efchlecht, aber er trug fie fo, bafc er ben glimmenben £)od)t

nicht auölöfchte, baö gefniefte Wöhr nicht verbrach-

2Bte baö $orbilb mar, fo mufj ber Nachfolger auch

fein. £rägt einer feine fdnoere 93ürbe, aber fucht babei

auch bie &ilfe beö Slnbern unb legt etraaö baoon auf ihn;

ober trägt einer feine fernere Söürbe, aber t)at bann auch

genug mit fidt) allein §u thuu um bie Saft &u tragen : bann

trägt er rool bie Saft 511m teil ober gang, aber er trägt

3*
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fic nidfjt Ieid)t. 2Benn einer äße feine Gräfte jufammem

nehmen mufe, wenn er feinen ®ebanfen, feinen 9lugenbüd

anbern geben fann, bann trägt er es rool, aber er trägt es

nid()t (eidbt ; er trägt es t>ietteid)t gebulbig, aber er trägt es

nidf)t fanftmütig. 3JZut nnb ©belmut fann man fetyen,

aud) ben ®leia)tnut an ber 3lnftrengung mit ber er

\iä) benmfyrt, aber bie Sanftmut madjjt fid) unfidfjtbar — fie

ftef)t fo teid^t aus, unb ift bod) fo ferner. Slber eö ift

mirflirf) fo, bafe burd) Sanftmut bie fernere Saft in froim

mer Steife roirflia) leidet wirb
, gleichwie eö eine traurige

2Baf)rl)ett ift, baft burdj) Ungebulb bie leiste Saft roirflic!)

ferner wirb.

Senn fo ber, welcher tudjt weift wooon er morgen

leben foll, nadf) ber i&orfdjrift bes @t»angeliumö (benn

(Sfjriftuö fam ni(^t um bie sJlaI)rungöforgen abgufdjaffen)

nid)t befümmert ift um ben morgenben £ag, ba trägt er ja

bie fernere SBürbe leidet, SÖer gebulbig befdtjliejjt bie fernere

33ürbe gu tragen, fo lange eö fein foll, fo trägt er fie bod)

nic^t leidet, £a ftefjt ber ©ebulbige auf bie 3u!funft/ un0

fief)t wie ferner fie ift, wenn er fie aud? fdjroeigenb tragen

will, aber bie Sanftmut befümmert ftd) audfj nid&t wegen

beö morgenben £age§. 2>ie Sanftmut jieljt fjurtig ben

33lid jurüd unb fie^t beöljalb nidf)t bie Suhwft ware

fie enblos lang. Sie nennt ba§ 3u^m^9e oen morgens

ben £ag, unb fiefyt beö^alb baö 3ufünftige fo furj wie

möglidf); fo r»orfi<f)tig unb befonnen geljt fie mit bem 3U =

fünftigen um. Säftt man ben $lid lang tyin auf bie 3U=

fünft fetjen, ba fielet er Siebet, bie fdf)rcdenbe ©eftalten am

nehmen; ftefyt man ganj fur5 barauf, fo fann man ben

9Jebel nid;t feljen unb aua) nia)t bas Sdf)redenbe; beöljalb
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gtüdft es ber Sanftmut, audfj für ben morgenben £ag nidf)t

befümmert ju fein. Reifet baö nityt bie fdjmere 23ürbe beö

künftigen leidet tragen.

Söenn fo ber Sflaue nadj ber SUorfdfjrift beö ©üange=

liumä (benn ßfjriftuö fam nicf)t um bie ©Hauerei ab&u=

fdfmffen, wenn fie aud) burd) baö ©r»angelium aufhören

muf$), barüber nid)t befümmert ift unb nur mätjlt frei ju

werben, wenn es if)m geboten roirb : ba trägt er bie fd£>rocre

SBürbe leidet. 2öie fdjroer bteSBürbe ift, roevfe ber Unglück

tidt)e am beften unb bie menfdjlid&e £eilnaf)tne roeife es mit

ifmt. SGBenn er teufet unter ber SBürbe roie bie 9)tenfdjlid)=

feit mit ifym, ba trägt er bie Üaft ferner ; roenn er gebulbig

fid) in fein Sdf)icffal finbet , unb gebulbig auf bie greifet

Ijofft, ba trägt er bodf) nidjt bie&ift leidet: 2lbcr ber Sanft?

mutige, ber 2Jiut J)at rcdt)t an bie greiljeit beö ©eifteö 511

glauben, er trägt bie fernere l'aft leidet ; er giebt weber bie

Hoffnung auf bie greifjeit auf, nod) roartet er auf fie. $>er

Sanftmütige befyanbelt bie entfdfjeibenbe grage nacf) ber

greitjeit fo leid)t; benn er fagt: e$ bcfümmert miä) nid)t

ein geborener Sflaw &u fein, aber fann id) frei roerben,

bann roiU idf) baö lieber roäljlen. $n feine Ueffeln beiden

Ijeifet fie ferner tragen, ber gcffeln fpotten Reifet au<$ fie

ferner tragen; gebulbig bie geffeln tragen fjeifct audf) nodfj

nidjt fie leidet tragen, aber ate gebomer Sflat>e bie geffeln

ber Sflauerei tragen roie eingreier eine Mette tragen fann:

bas Reifet fie leidfjt tragen.

Unb fo ift bie Sanftmut immer. 2ßie man proeilen

mit ^errounberung fiefyt, roaö bie Sparfamfeit aus einem

Pfennig mad)en fann, fo ift bie Sanftmut ftarf barin mit

fleinem baö Sdfnoere leidet $u madfien. X>er Sanftmütige
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ift nidjt ängftlid) fonbcrn freimütig, er ift nid)t ftioeifelnb

fonbern ftarf im (Glauben, er atmet im Glauben geiunb unb

frei unb bodf) ift fein sJKut fo ftiü, bafe roie lauter Äletnig^

feit ausfielt, roaö er 511 tragen fjat. @s ift ja fo, bafe ber

SJtenfd) ber Aufgabe ba§ (Gepräge giebt burdj bie 2Beife

löte er fie anfafjt. Xiefelbe ®efafjr, bie rool aud) ein $Ber=

*agter übernnnbet, wirb fid)tbar größer, wenn ein Mutiger

fie überminbet. £affelbe llnredjt, bas oon einem 3^ei=

beutigem getragen wirb, roirb ftd)tbar größer, menn ber

$ered)te eö trägt, £erfelbe Sprung ben ein glie^cnber

tl)ut oon ber 9lngft getrieben, wirb fidjtbar gröfeer, menn

ibn ein Xän&er mit 2eid)tigfeit tt)ut. Unb fo mad)t ber

9)tut bie ©efaf)r groß unb überminbet fie; (Sbelmut mad)t

baö Unrecht niebrig unb ergebt fid) barüber; ©ebulb madjt

bie $ürbe ferner unb trägt fie, aber Sanftmut mad)t bie

Saft leidet unb trägt fie. Xtfyalb ift eö, menf<f)lid) gerebet,

unbanfbar fanftmütig ju fein. 2)enn bie (Sanftmut gef)t

fo friß bin, bajj feiner auf bas ©ärmere aufmerffam mirb;

audj ber felbft, roeld&er bie Saft auf ben Sanftmütigen legt,

es nid)t red)t ju roiffen befommt. £er fanftmütige Sflaoe

oerbirgt fo baö Unredit feines <perm burd) feine Sanftmut

;

benn eö fielet ja aus als l)ätte eö ber Sflaoe fet)r gut bei

bem £errn, unb er f)at eö audj fo — burd) feine Sanft=

mut. Söenn ein sJteifenber ftef>t mie ein Sflaoe feufjt

unter feiner Saft, ba roirb er aufmerffam, feine Xetlnalmte

ermaßt, unb er giebt eine flammenbe Sdjilberung oon ben

Sdjrecfen ber Sflaoerei; auf ben fauftmütigen Sflaoen

roirb er nid)t aufmerffam, er mürbe oieüei*t fogar glauben,

ber §err roäre fo gut. Sßenn fo bie ftiüe grau alle

Sdjroiertgfeiten unb Saunen unb tfränfungen, oießeidjt bie
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Untreue beö SWaime« fanftmütig trägt — ja roenn irgend-

wo biefe fanftmütige grau lebt, ba fieljt man nur einen

glücflidjen (Sfjeftanb, ba fiefjt man nur einen geliebten Wann

unb eine grau, bie glücflidj ift in iljrem £au*ftanb, glüd-

ltdj burd) iljren 3Jlann. 3a, feiig ift fie; roenn aua) nid)t

glüeflid) burdj ifyren 9)tann, fo ift fie bod) feiig burd) iljre

(Sanftmut.

kernet oon mir, beim ia) bin fanftmütig unb oon

<per^en bemütig." 3a, Gbriftuö mar fanftmütig. 2Benn er

rüdjt Sanftmut gehabt f)ätte, bann märe er aud) nidjt ge=

roefen, ber er mar, aber bann Ijätte er au* nid)t fo oiel

gelitten, bann märe bie SBelt felbft erfd)roden oor bem Um
red)t, baö fie ifyn antrat, aber feine Sanftmut beberfte bie

Sd)ulb ber Söelt. ©r rief nid)t fein 3ted)t an, er ftagte

ntdjt barüber roie fie gegen ifm fünbigten; nod) im legten

Slugenblicf fagte er: $ater oergieb ifjnen, fie roiffen nid)t,

roas fie tlmn. 93ebetft er ba nid)t ifjren Jreoel, ber roeit

roeit geringer erfdjetnt, roenn er fo baoon rebet, roäljrenb

er bodj in anberm Sinn weit fürd)terltdjer wirb, meil er

gegen bie Sanftmut freoelt. 2)a sJ$etruö if)n breimal oer=

leugnete, unb ß^riftuö blofe fanftmütig ifm anfaf): bebedt

ba biefe Sanftmut md)t bes s
J*etruö Sd)ulb unb madjt fie

roeit geringer. £öre bod) nur: $u oerraten feinen £errn

breimal in bem Slugenblirf, ba er oerraten ift, in ber s3ftad)t

feiner geinbe oertjölmt unb oerfpottet! Xu erfdjrirfft, roenn

£)u aufmerffam barauf roirft, nidjt burd) bie Säuberung

fonbern nur burd) bie 2luSfage. Gt)rifti Sanftmut bagegen

Innbert einen aufmerffam ju roerben, roie tief ber $all roar.

£)iefe Sanftmut follen roir lernen oon ifmt, unb biefe

Sanftmut ift baö beutlidtfte Kenn^eia^en beä (Straften. „So
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Xix ^emanb einen Streid) giebt auf deinen regten Jadeit,

bem biete ben anbern audj) bar." (
s3Kattf). 5, 30). ©ö ift

nicf)t «Sanftmut, roenn Xu roieber fd&lägft, unb eö ift aucf>

mdf)t Sanftmut, wenn Xu Xiü) in baö Unrecht finbeft unb

es für baö nimmft, roaö eö ift; aber eö ift Sanftmut, baft

Xu bie linfe $3acfe f)inf)ältft. (Sbelmut trägt aud) baöUn=

re<$t, aber er mad)t eigentlich, baft es grö&er ausfielt, roenn

er ftd) barüber erbebt
;

®leidf)mut trägt aud) baö Unredjjt,

aber mad^t eö nid)t geringer alö eö ift; nur bie Sanftmut

mad)t eö fleiner. &aft es oor unfern 3lugen gefa^et)en.

Jtfenn ber erfte Schlag gefallen ift, ba roenbet ftd) Steine

s2lufmerffamfett auf baö Unrecht, unb Xu fiefrft es an bem

$od)^erjigen unb fiefjft eö an bem Öebulbigen; aber roenn

ber Sanftmütige mit ftittem Sinn bie &mfe t)mfef)rt, trägt

er baö Unrecht fo leicht, bafj Xu auf ben Später weniger

aufgebracht bift. @ö ift nid^t Sanftmut, wenn Xu deinem

geinbe oergiebft, aber roenn Xu eö fieben mal fieben unb

fiebrig 9)lal tlmft, baö ift Sanftmut, benn ber Sanftmütige

ift fo bereit &u oergeben, bajj eö faft auöfie^t, alö oerlangte

er nad) bem Vergeben, unb ber Sanftmütige ber bemütig

toeift, ba& bie Vergebung im Gimmel oon feiner Vergebung

abfängt, oerlangt roirflidf) feinem geinbe gu oergeben.

Xk Sanftmut trägt alfo bie fernere 33ürbe leidjt, unb

auef) bie fdnoere 93ürbe beö Unred^tö fo leidet, bafj eö ift,

alö roürbe bie Sa^ulb geringer. £iefe Sanftmut fennt baö

£eibentum ntdfot. Sie f)at eine in c^rtftltd^em Sinn f)err=

lidfje (Stgtnfcijaft , fie f)at feinen £oI)n auf (Srben; unb fie

i)at eine nodf) ^errlia)ere ßigenfdjaft : bafc il)r Üoty\ grofe ift

im Gimmel.
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2Bir tyaben nun baoon gefprodjen, wie ber ©f)rift bic

fd)were 33ürbe leid)t trägt, wie er bic 93ürbe, bic er gleid)

ben anbem 511 tragen Ijat, als 6J)rift leid)t trägt. £)er

melier baö gewinnbringenbe 30$, unb ber melier fd)wer=

belaben bod) bie leiste Saft trägt: ber ift ein ®f)rift.

2lber wenn (SbriftuS bic leiste Saft feine Saft nennt,

fo fann man babei aua) ganj befonberö an eine Saft benfen,

weld)e er feinen Qüngern aufgelegt f)at. ©r fyat ifmen ja

aufgelegt bie menfd)lid)en 33ürben leidet ju tragen, aber 511=

gleia) eine leiste SBürbe, bie eigens für bie ©Triften ba ift.

äBela>ö ift fie? Safe unö erft fo fragen: weldfiea ift von

allen Saften bie fajwerfte? $>od) wol ba§ ©ünbenbewufjt=

fein; barüber werben mir nid)t ftreiten. 2lber wer ba§

Sünbenbewufitfein fortnimmt, unb giebt bafür

baö 23ewufetfein ber Vergebung: ber nimmt ja bie

fdnoere SBürbe fort unb giebt bafür bie leidjte.

£oa) roeöbalb eine Saft nennen, ob aud) eine leitete?

Qa, wenn einer nia)t oerftel)en will, bafe bie Vergebung

bod) aud) eine Saft ift, bie getragen werben foll, ob aud)

eine leiste Saft, ba nimmt er bie Vergebung eitel. $)ie

Vergebung foll nidjt oerbient werben, fo ferner ift fie nid)t

;

aber fie foll aua) nia)t eitel genommen werben — fo leia)t

ift fie au$ nia)t. $ie Vergebung foll nia)t be&af)lt werben,

fo teuer ift fie nidjt — beim fie fannmdjt bejaht werben;

aber fie foll aud) nid)t wie ein ni<f)tö Eingenommen werben,

baju ift fie gu teuer erfauft.

©ief) ^ier gilt es wieber Sanftmut um 5U glauben,

um bie leiste Saft ber Vergebung ju tragen, um bie greube

ber Vergebung ju tragen. (5s fann gleifa) unb 23lut fa)wer

fallen bie leiste Saft ju tragen; aber wirb bie leiste Saft
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fdfnoer, ba mad)t es ber aufrüfjrertfdfie Sinn, ber nidf)t

glauben will; wirb bagegen bie leiste Saft fo leidet, bafe

fic gar nid^t eine Saft fjeifjen fann, bann fyat ber Seidf)tfinn

fie eitel genommen. Vergebung, &erföf)nung mit ©ort ift

eine leiste Saft, aber bod) grabe wie bie leiste Saft ber

Sanftmut; benn fie ift für gleifdf) unb SBlut bie fd&ioerfte

nod) fernerer als bas Sünbenbetoufttfetn, benn fie ift jum

Ärgernis. 3Bie batyer ber (S^rift an ber (Sanftmut fennt=

lid) fein foll, fo ift aud) bas eigentlich ^rifttid)e fo, bafe

es nur in Sanftmut geglaubt werben fann. ^>be fcf)toer=

mutige ober lcid)tfinnige Übertreibung ift gleid) ein 2Baf)r=

$etd)en, bafc ber (Glaube nid)t red)t jur Stelle ift. 3)enn

(Sljriftus fam nidjt §ur Sßelt um bas Seben im Sinn bes

Seidjtfmnö letdf)t ju mad^en, aud) nid)t um es ferner

b\i tnad&en im Sinn ber Sdfjwermut, fonbern um bie leidste

Saft auf ben ©laubigen $u legen, £er Seid)tftnnige will

alles oergeffen fein laffen, er glaubt vergebens; ber S$mer=

mutige miß nidjts oergeffen fein laffen, er glaubt oergebenS.

3lber wer (Glauben f)at, ber glaubt, ba& alles oergeffen ift,

bod) fo bafj er eine leidste Saft trägt— benn trägt er nid)t bie

Erinnerung baran, ba6 es i^m oer geben ift! 2>er Seidjt=

finnige will fogar biefe Erinnerung oergeffen fein laffen/

il)m ift alles oergeben unb oergeffen. 2lber ber (Glaube

fagt : Senfe baran, bafe es oergeben ift.
sJJtan fann ja auf

oerfdnebene 3Beife oergeffen ; matt fann oergeffen, toeil matt

an anberes ju benfen fjatte; man fann gebanfenlos unb

leicf)tfinnig oergeffen; man fann alles oergeffen glauben,

toeil man felbft oergafe; aber bie etoige ©ered&tigfeit fann

unb miß nur auf eine Steife oergeffen — burd) Vergebung.

2lber bann barf ja ber ©laube au<f) nicfyt oergeffen, er mufj
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im ©egenteil beftänbig gebenfen, baf? es il)m oergeben ift.

£er <5d)toermüttge roiH nid)t oergcffen; er null tüdjt ge=

beuten, baj? es ifmi vergeben ift; er toifl fid) ber Sdmlb

erinnern, beöbatb fann er nicfyt glauben. 5lber von ber

Vergebung foll ja ein neues S'eben in bem ©laubigen aus-

geben, bann fann alfo aud) bie Vergebung nid)t ju oer=

geffen fein, @s ift nur nid)t mefjr baö ©efefc ber Q\\6)U

meifter ju (SfyriftuS, fonbern bie Vergebung burd) (Sljrtftuä

ift ber milbe 3u<$tmeifter , ber nidfjt an baö SBergeffene

erinnern null, aber bod) in fowctt baran erinnert, bafe er

fagt: benfe bod) baran, baf* es uergeben ift. @§ ift nic^t

oergeffen aber es ift in Vergebung oergeffen. 3ebeö

SWal wenn £u an bie Vergebung gebenfft, ba ift es oer^

geffen; aber wenn 2>u bie Vergebung oergifet, ba ift es

nidjt oergeffen unb bie Vergebung ift oerfpielt.

3ft bies nid)t bod) eine leiste Saft? Seifet $u, mein

#ul)örer, es anbers 511 crflären, fo erfläre es mir. $d)

meifj es nid)t anbers als bie fdfnoierige 9iebe fo mit ein-

fältigem ©lauben 511 oerfteljen. £enn es ift bod) eine

fdjroierige
sJiebe bie fo oerfd)iebene Sorte jufammenfe&t

:

leid)t unb — Saft. (*s ift eine fdfnoierige SHebe, 0 aber

ein 2)lenfdjenleben bat ja aud) <5df)toierigfeiten. Unb bie

fernere -Kebe ift &u oerfteljeu unb bie Sdfmnerigfetten bes

Sebent finb §u tragen, ja leid)t 511 tragen für ben (Stjriften

— beim itjm ift baS $oö) geioinnbringenb unb bie Saft leid)t.
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Rottes ^MnänketriMeit*).

Tu Unt»ercmberlid)er, ben md}t§ oeränbert, Tu in

Siebe unoeränberlidier, ber Tu gerabe §u unfenn heften

Tid) mä)t ücränbem läfet: baft aud) mir unfer eignes SBofjl

fud&ten, burdf) Teine Um>eränberltd)feit uns ergießen liegen,

in unbebingtem ©efyorfam 9hif)e jn finben imb ju rufjen

in Teiner Unoeränberlidjfeit. Tu bift nidjt tute ein 9Jtenfd),

ber md)t oiel fyaben barf was i^n bewegt, nnb fid) nid)t

barf ju fcl)r bewegen (äffen, wenn er nur etwas Unr»er=

änberlidtfeit bewahren will. Tiä) bewegt nnb in unenb=

lidjer Siebe SltteS; felbft was wir 9)lenfdjen unbebentenb

nennen, woran wir imbewegt vorübergehen: bes Bogels

Langel bewegt Ti<$; was wir oft fanm beachten, ein

menfdjlidjer (Seufzer bewegt Tid), unenblid)e Siebe: aber

nidjts neränbert Tid), Tu Unoeränberlia^er ! Ter Tu in

unenbUdjer Siebe Tid) bewegen läffeft, laft Tid) aud) unfere

iöitte bewegen, bafe Tu fic fegnejt, unb bas ($ebet und

ueränbere in Übereinftimmung mit Teinem unr-eränber=

lid^eit SBillen.

3ac. 1, 17— 21.

2l(Ie gute unb atte ootlfommene ®abe fommt non oben

l)erab t>om $ater bes Sid)ts, bei welkem tft feine $erän;

berung nad) 2Bed)fel bes Sid)ts unb ber ginfternis. @r tyat

und gezeugt nad) feinem Hillen burd) bas SBort ber 2M)r=

+) Tiefe ^rebigt fjiett ßierfegaarb am 18. SWai 1851 in ter (5ita=

beHenTtTc^e ÄopenfyigcnS; in 2)rucf gab er fte am 5. SWai 1854.
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fjett, auf baf? mix wären (Srftlinge feiner Kreaturen. Xarum,

lieben SBrüber, ein jeglidjer 9flenfd) fei fdmell ju Ijbren,

langfam aber gu reben unb langfam jum 3orn. $)enn beö

SRenföen Qotn tr)ut nid)t, was oor ©Ott rec^t ift. Tamm
reget ab äße Unfauberfeit unb alle Soweit unb nefynt ba§

SBort an mit Sanftmut, baö in eud) gepflanzt ift, weites

fanu eure ©eelen feiig machen.

3. $>u f)örteft ben £ej:t Beriefen. 2öie nal)e liegt

eö nun nidjt an ben ©egenfafc ju beulen; an bie ^eränber-

lidtfeit ber irbifcfyen ^tnge unb ber 3)ienfd)en! au baö

Weberbrücfenbe unb ©rmübenbe, bafi alles Sßergänglidtfeit

ift unb bie SWenfdjen oeränberlid) ftnb, £u, mein 3«f)örer

unb id) ! traurig bafj bie si>eränberung fo oft jum fflimmeren

ift! 2lrmer menfdjlidjer Xroft, aber bod) ein £roft, ba&

bei bem s#eränberlid)en uod) eine ^eränberung ift: ba& es

ein ©übe nimmt.

S)ocf) wenn mir fo rebeten, befonbers in biefem ©eift

ber ^erftimmung, alfo nid)t wie im (Srnft oon ber $er=

gänglidtfeit unb menfd)licf)er llnbeftänbigfeit gefprodjen wirb:

ba gelten mir uns nid)t an ben £erj, fonbem mir uer=

liegen, ja mir oeränberten ifm. $enn ber $ejrt rebet r>on

bem ©egenteil, oon ©otteö Unoeränberltd)fett. $er £ert

ift lauter griebe unb greube; wie beS Herges ©ipfel, 100

bie Stille toofmt, fo ift beö 9lpoftete ftebe erhoben über

alle ^eränberlidjfeit bes (Srbenlebenö ; er rebet oon ©otteö

Unoeränberlid)feit ; oon bem $ater bes Äicfjts, ber broben

roolmt, roof)in fein ^edjfel naf)t, aud) nid)t ein Blatten

baoon. @r rebet t>on guten unb uoHfommenen ©oben, bie
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von oben f)crab fommcn, oon biefein $ater, bcr als s£ater

bes ßidf)ts fid) unenbltdf) ju fiebern weife, baft watyrlidf) gut

unb üOÜfommcn ift, was oon if)tn fommt, unb als „$ater"

nichts lieber will, nidjts anbres benft als utweränbert gute

unb üottfommene ©aben ju fenben. Unb besbalb, meine

lieben trüber, fei jeber 5)ienfdfj „fdfmell §u boren," nämlid)

nid)t nad) lofem unb leerem, fonbern nadj oben, benn t)on

ba oben ber erfährt man beftänbtg nur gutes 9ieue; „lang;

fam 511 reben" benn bas fcbnellfertige ©erebe ber SRenfd&en

bient meift nur ba^u bie guten unb ooUfommenen ©aben

weniger gut unb ooUfommener ju machen; „langfam §um

3orn" bafj mir nidf)t, wenn uns bie ©aben nidfjt gut unb

uoüfommen ffeinen, jornig werben, unb bewirfen, bafi bas

©ute unb SBolIfommene, bas ju unferm 2Bol)l beftimmt war,

bura) unfre eigne Sdfmlb uns jum SBerberben wirb; bas

fann bes SRenfdfjen Soxn anrieten, unb „bes 9Jtenfdjen

3orn ttyut nidfjt, was t>or ©Ott red)t ift." „$)aruin leget

ab alle Unfauberfeit unb alle Soweit" — wie man bas

<Qauö reinigt unb fdfjmüdt unb felbft feftlid) gefleibet ben

33efudb erwartet, bafc wir fo möchten würbig bie guten unb

Dollfommenen ©aben empfangen. „Unb nebmet bas SBort

an mit Sanftmut, bas in eud) gepflanzt ift, welkes fann

eure Seelen feiig madfjen!" Wlit Sanftmut! $n 2öafn*=

fjeit, wenn es nid)t ber Slpoftel fagte unb wenn wir nid)t

gletdf) bem 23efef)l nad)fämen ju fein „langfam 511m reben

unb langfam jum 30rn " ntü&ten wir wol fagen: ba§ ift

eine fonberbare Sftebe ; finb wir fo tf)öridf)t, baft wir müßten

Sur Sanftmut ermahnt werben, wo es fidb um unfer 3Bot)l

banbelt; bas ift ja als würbe über uns gefpottet, wenn fo

bas Söort Sanftmut angebracht wirb. $enn fieb, wenn
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einer mid) mit Unrecht fcblagen will unb ba ftefyt ein Ruberer

babei, ber malmenb fagt : finbe $id) mit Sanftmut barein,

baö ift oerftänbliße Webe. 2tber wenn bie Siebe felbft

fommt mit einer (#abe, bie gut unb oollfornmen ift, wie

fie felbft, unb mir fie fdfoenfen will — ba fte^t ein 2tnberer

babei unb fagt malmenb : finbe 2>id) mit Sanftmut barein

!

Unb bodj fte^t eö mit uns -i)ienfa)en fo. (Sin £eibe, aud)

nur ein SNetrfd), ber einfältige Steife im Altertum, flagt,

er Ijabe es oft erfahren, wenn er bem einen unb bem anbem

3)ienfd)en eine £f)orf)eit nehmen wollte um ilmt befferes

SBiffen ju geben, alfo ifnn woljl t^un wollte, bafj ba ber

Slnbere fo jornig werben fonnte, bafe er, wie ber einfältige

SBeife in fc^erjenbem <£rnft fagt, ir)n beißen wollte. 2ld),

unb was f)at md)t Giott erfahren muffen in biefen 6000

Sauren, was erfährt er nid)t jeben £ag oom borgen bis

jum Slbenb mit jebem Ginjelnen biefer Millionen 3JJenfo)en

;

mir werben zuweilen am meiften aufgebraßt, wenn er und

am meiften wof)ltf)un will. 3a, wenn wir sJttenfd)en in

2Baljrl)eit unfer eigen $&oty rannten, unb im tiefften unb

watjrften Sinn unfer eignes äBotjl wollten, bann bebürfte

es feiner (Srmatmung sur Sanftmut in biefer föinfidjt. Slber

wir SJJenfdjen (wer bat bas nid)t in eigner ©rfa^rung oer=

nommen) wir finb bod) in ^ejiefjung ju ©ott wie Äinber.

Unb besfjalb ift bei bem Empfangen bes (Gilten unb SBoCU

fommenen bie ©rmafmung jur Sanftmut nötig — in bem

®rabe ift ber 2lpoftel überzeugt, ba& nur gute unb nolls

fommene ©aben oon ifmi, bem ewig Unoeränberlißen,

fjerabfommen.

^erfdnebene $efid)tSpunfte ! SBlofe menfd)lid) rebet

man (wie ja baS £eibentum jeigt) geringer oon ©ott unb
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ift übermiegenb geneigt nur wehmütig oon ber $eränbertidf)=

feit ber menfdftfidfjen 2)inge ju rcbcn ; ber Slpoftel will einjig

unb allein oon ber Unoeränbertid)feit ©otteö reben. gür

ben Slpoftel ift ber ©ebanfe an (Rottes Unoeränberlidjtfeit

(auter £roft, griebe, greubc, Seligfeit. Unb bas ift ja

aud) fo. 9lber lafe uns nid()t oergeffen: bafc eö für ben

2Ipoftel fo ift, liegt baran, ba& er eben ber 9lpoftel ift,

bafe er fid) bereits längft in unbebingtem ©etyorfam in

©otteö Unoeränberlid&feit Eingegeben fjatte, bafc er nid&t am

2lnfang fonbem efjer am ($nbe beä $Öegeö ftanb, beö engen

aber aud) bes guten 2Bege§, ben er 2llleö ocrlaffenb geroäljlt

Imtte, unb bem er unoeränbert of)ne jurüdjufeEen folgte

mit immer ftärferen Sdjritten ber ©roigfeit eutgegeneilenb.

33ei und bagegen, bie mir Anfänger finb, in ber (£rgiel)ung,

imijj fidj) ©otteö Unoeränberlidfjfeit aua) oon einer anbern

(Seite geigen, unb oergeffen mir biefe fo laufen mir ©efatyr

bie ßrfyobcnljett bes 9lpoftels eitel 511 nehmen.

Bo motten tot? beim reben momöglt* in gur*t

nnb gut SJetufrigung t>on ®it, S)u Untoetänbetlicbet

ober *on ©einer Unöetänbetlic&feik

©Ott ift unoeränberlidj. 9lUmäd>tig fdmf er biefe fidf)t=

bare 2ßelt — unb machte fidr> unfidf)tbar ; er tjüllte fidr> in bie

ftdfjtbare Söelt roie in ein ©emanb; er oeränbert fie mic

man ein Äleib änbert — fetbft unoeränbert. So in

ber fidjtbaren 2Mt. 3« Der Sßelt ber Gegebenheiten ift

er überall jur Stelle in jebem Slugenblid; in magrerem

Sinn als bie road&famfte menfd^lid^e ©eredjttgfeit, oon ber

es tyeijjt, fie fei überall jugegen, ift er, niemals oon einem

Sterblidfjen gefe^eu allgegenwärtig bei bem ©eringften unb
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bei bem ©rö&eften, bei bem, was nur uneigentlid) eine 23e=

gebenfjeit fjei&en fann, imb bei bem, was bie einzige $e=

gebenljett ift, wenn ein Sperling ftirbt unb wenn ber Detter

beö SDtafd)engefd)led)tö geboren wirb. (Sr l)ält in jebem

2tugenblicf alles 85Mrfli<$e als s3Köglid)feit in feiner atU

mächtigen .§anb, tjat in jebem Slugenblitf alles in bereit

=

fd)aft, oeränbert in einem s)iu alles, ber 9Jfenfd)en Meinungen

unb Urteile, mcnfd)lid)c £ot)eit fowol als sJliebrigfeil , er

t>eränbert alles — fetbft unoeränbert. SBenn alles am

f^einenb unoeränbert ift (benn es ift nur ©d)ein, wenn

bas 9leufjerlid)e $u einer $t\t unoeränbert ift, es oeränbert

fid) immer) rote in ber allgemeinen Umwälzung bleibt er

gleid) unoeränbert ; fein 2Bed)fel berührt itjn, aud) nid)t ber

©chatten eines 2£ed)fels; in unoeränberter $larf)ett ift er

ber SBater bes Sidjts eroig unoeränbert. 3n unoeränberter

SUarfyeit — ja gerabe besfjalb ift er unoeränbert, roeil er

lauter $tarf)eit ift, eine $larf)eit in ber feine ^unfel^eit

ift unb ber feine ®unfelf)eit nafye fommen fann. 3Jlit uns

3ftenfdjen ift es nid)t fo; roir finb nid)t fo ftlarljeit, unb

gerabe besf)alb finb roir ocränberlid) : balb roirb etwas üdjter

in uns, balb oerbunfelt ftd) etwas unb roir roerben oer=

änbert; jefet wedjfelt es au&en um uns Ijer unb ber ©djatten

bes 2Bed)fels gleitet oeränbernb über uns, jefet roieber fällt

oon ber Stufjenwelt eine oeränbernbe 33eleud)tung auf uns,

wäljrenb roir unter all bem roieber in uns felbft oeränbert

werben. 2lber (Sott ift unoeränberlid).

tiefer ©ebanfe ift erfdjredenb, lauter

gurd)t unb Sutern. 3m Allgemeinen wirb baS oiels

leid)t weniger fyeroorgel)oben ; man flagt über bie $eränber=

tidtfeit ber SRenföen unb alle* 3eitlid)en, aber ©Ott ift

4
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unnercinberlidi, bas ift her Xroft, lauter Xroft, fagt fogar

ber SeWjjtfmn. gerotfc, ©ort ift unneränberlid).

2lber suerft unb §ut>örberft, btft Su auch im @int)er=

ftänbniö mit (Sott, bebenfft Su recht ernfttich, ftrebft Su

aufrichtig 511 nerftchen — unb baö ift (Rottes eroig unoer-

änberltd)er Sitte mit Sir roie mit jebem s]ftcnfchen — ftrebft

Su aufrichtig 51t nerftehen, roaö ®otteö Sitte mit Sir fein

fannV Ober lebft Su fo hin unb ift Str ba* nicht einge=

fallen? Schrecflid), baß er bann ber einig Uuneränberliche

ift, benn mit biefem unoeränberlichen Sitten mufjtSu bocf)

einmal früher ober fyäter sufammenftofeen, mit biefem un?

oeränbertichen Sitten, ber wollte, baft Su es bebenfen follteft,

roeil er Sein Sol;l roitt. Siefer unneränberliche Sitte,

melier bann Sid) jermalmen mufe, wenn Su in anbrer

Seife mit ihm ftufammenftö&t. Unb Su, ber Su in @in=

nerftänbniö mit ©Ott bift, bift Su mit if)tn aud) in gutem

©xnnerftänbnis , ift Sein Sitte lein Sitte, unbebingt fein

Stile, finb Seine Sünfche unb jeber beiner Sünfche fein

®ebot, Seine ©ebanfen ber erfte unb ber lefcte feine ©e=

banfen; roenn nicht, bann ift es fürchterlich *>a& ©Ott un*

neränberlich , emig, eroig unneränberlich ift! Schon mit

einem 9)ienfchen unems fein! Sodj nieüeicht bift Su ber

©tärfere unb fagft oon bem anbem: er neränbert fich fd)on

noch; ober wenn er auch ber Stärfere ift, meinft Su nieU

leid)t boch länger aushalten ju fönnen. 2lber roenn es bie

ganje3eit ift! — Soch oietteicht benfft Su: 70 $ahr finb

feine (Sroigfeit. 2lber ber eroig Unt>eränberlid)e — roenn

Su mit ihm unems roärcft, bas ift ja eine ©roigfeit, unb

ift fürchterlich

!

Senf Sir einen Sauberer; er roirb $um Stittftanb ge=
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bracht am guft eines ungeheuren, eines unüberfteiglichen

Herges, darüber fott er — nein, er fofl nicht, aber er

roitt hinüber, benn fein 2Bünfd)en, fein Seinen, fein §Be=

geljren, feine ©eete — bie hat eine leichtere 9Xrt Seförbe=

rung — ift bereits brüben auf ber anbern ©eite, unb es

fehlt nur noch, bafi er ihr nachfolgt. 2>enf 2>ir er würbe

70 3ahr alt; aber ber 33erg fteljt unoeränbert, unüberftcig=

lieh. tyn no^ einmal 70 .Jaljr alt werben; aber ber

33erg fteht ihm unoeränbert im 2ßege, unueränbert, unüber=

fteiglich. ©o ueränbert er fid) oielleicht unter atlebem, er ftirbt

ab feinem ©ebnen, feinem SBünfchen unb Segehren, er

fennt faum noch fich felbft; fo trifft ihn nun ein ferneres

(Befehlest üeräubert fifcenb am guj? bes Herges, ber unoer^

änbert unüberfteiglich bafteht. ^aft 1000 ^afjr vergangen

fein ; er ber ä>eränberte ift längft tot, nur eine <5age erzählt

t>on ihm, fie ift bas einzige, was übrig blieb — ja unb

bann ber 33erg, ber fteljt uuoeränbert, unüberfteiglich. Unb

nun ber ewig Unoeränberte, nor bem 1000 3af)r finb wie

ein Xag, ach unb felbft bies ift ju mel gefagt, fie finb oor

ihm wie ein s3hi, ja eigentlich finb fie üor ihm als mären

fie nicht t>or ihm — wenn bu nur in femfter SBeife einen

anbern 3Beg wittft als wo er £)ich tyabm witt, fürchterlich!

Söahr genug, wenn £etn unb mein unb biefer oielen

Saufenben 2Me auch tu$t fo ganj in Uebereinftimmung

mit ©Ott ift: es geht ja fo gut es gehen mag in ber ©es

fchäftigfeit ber fogenannten wirfliehen Söelt; ©ort läftt

eigentlich nichts oon fich werfen; eher ift es wohl fo, bafe

wenn ba ein ©erechter wäre — wenn es einen folcben

gäbe — ber biefe SBelt betrachtete, eine Söelt oon ber bie

Schrift fagt, ba& fie im 3lrgen liegt, er müBte wol mifc

4 *
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mutig barüber werben, bafi Wort nid)ts von fid) mcrfen

läßt. 5lber glaubft $u be*balb, bafe ®ott fid) neränbert

Ijat, ober ift es weniger fürd)terlid), bafe er nid)ts uon fid)

werfen täf3t, wenn es bodj gewift ift, ba& er ewig unner^

änberlicb ift V mx fd)eint cö nid)t fo. öcbenf es bod) unb

fage bann, weld)es ift bas fürd)terlid)fte : bies, bafe ber

unenblid) Stärfere mübe bauon fid) fpotten 511 laffen, fid)

in jeiner s
J)iad)t fteigt unb bie üiUberftrcbenben jennalmt —

bas ift fürdt)terlidt> , unb fo wirb es aud) bargeftetti, wenn

bauon gefprodjeu wirb, öaft Giott fid) nid)t fpotten läfjt, unb

auf bie Qdtcn bingewiefen wirb, wo fein ®erid)t über baö

ganje 3Jtenfa^engeia)(ed)t nernidjtcnb emljerfdjritt. silber ift

bas bocr) bas fürd)terlid)fte ? ift eo nid)t nod) fürd)terlid)cr,

wenn ber uncnblid) Stärfere — ewig unueränberlid) !
—

ganj ftille fifct unb jufieljt ot>ne $eränbcrung einer SJUene

faft als wäre er nidt)t ba, wäljrenb bod), fo mü&te wol

ber ®ered)te flogen, bie Unwabrljeit Jyortgang unb 9Jtad)t

f)at, (Gewalt unb Unredjt fiegt unb &war in bem 9)ia&e, bafc

felbft ein S3efferer fann r-erfud)t werben ju meinen, er

müfcte in etwas biefelben Nüttel benufcen, wenn er fwffen

witl etwas für bas tehite aii&juridfoten, unb es ift als wäre

er ganj §u Spott geworben, er ber unenblid) 9)täd)tige, ber

ewig Unüeränberlid)e, ber fid) weber fpotten nod) veränbern

läjgt — ift nid)t bieS bas gürd)terlid)fte '< £enn weshalb

glaubft $)u wol ift er fo ftille V SBetl er bei fü$ felbft

weifj, bafe er ewig unueränberlid) ift. (Siner ber nid)t fo

feiner felbft ewig fid)er ift, ber fönnte fid) nidjt fo ftillc

galten, ber erhöbe fid) in feiner 9)iad)t; nur ber ewig Un-

ueränberliaje fann fo ftille fifcen. (&r giebt fttit, bas fann

er aud), er fjat bie (£wigfcit unb ewig bleibt er unoeränbert

;
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er gtebt 3CU"/ ^ rt6 t()itt er mit mofylberatenem Sinn, bann

fommt eine iKedjenfdjaft ber (Smigfeit, mo nid)t$ uergeffen

ift, ntdjt ein einjigc© oon ben unjicmlid^en SBorten bie ge=

fprodjen würben, unb emig ift er unoeränbertid). &od) eö

fann aud) iöarmfyersigfeit fein, bafe er fo 3^* giebt, $c\t

§ur Umfebr unb 33efferung, aber fürd)ter(id), wenn biefe

3eit nid)t fo benüfct mirb, benn bann müfjte bie Xtjorljeit

unb ber £eidjtfinn in und lieber münfdjen, bafc er mit ber

(Strafe gleicfy bei berßanb märe, ate baft er fo 3eit giebt,

bafe er rote gar nidjt ba ift unb bod) emig unoeränberltd)

ift. Jrage e*nen ©^Jtc^er — unb mir finb bod) alle im

$erl)ältnte &u@ott meljr ober meniger töinber! — frag ben

ber mit unoerftänbigen 9Keufdjen *u ttjun bat, unb jeber

oon uns ift bod) minbeftenö einmal unoerftänbig gemefen,

unb ift e§ in längerer ober für^erer 3eit mit größerem ober

geringerem 3mifd)enraum uod) — unb 3)u foüft ()ören, er

mirb meinen, baft es eine groftc £ilfe für ben ^eicbtfinn

ift, ober richtiger 5iir ^erljinberung be* £etd)tftnn3 — unb

mer bürfte fid) ganj oon £eid)tftnn freiforedjen! — baft bie

©träfe roomöglid) im 9lu auf bie Uebertretung folgt, bamit

baö $ebäd)tuiö bes &eid)tfümigen gewohnt mirb an bie

Strafe jugleid) mit ber Sd)ulb ftu benfeit. 3a märe es fo,

märe $erfe()lung unb «Strafe fo miteinanber uerbunben,

baft im felben
sJht mo man bie oerbotene üuft ergreift ober

bie ^Pf(icf)t oerfetjlt, im felben
sJtu bie Strafe folgte: id)

glaube ber £etd)tfinn mürbe fid) Ritten. 216er je längere

3eit jnrifdjen ber Sdntlb unb ber Strafe ift (bie aber redjt

oerftanben gerabe baö s
J)Jaft für ben (Srnft ber Sadje ift),

um fo mef)r fütjlt fid) ber ^eidjtftnn oerfud)t, ate fönnte

otelleid)t ba$ ©anje oergeffen werben, ober üießeid)t bie
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öeredjtigfeit felbff fid) oeränberu unb 511 ber Seit gan$

anbete begriffe Ijaben, ober als würbe es memgftens 511

lange ber fein, als bafe bie Sad)e uuoeränbert bargeftellt

werben tonnte. 80 oeränbert ftd) ber Veidrtftnn, aber nid)t

511m Seffern; er wirb fidjer, unb wenn er fid)er geworben

ift, jo erbreiftet er fidt> mein*, unb bann geljt 3af)r um

3afyr f)in — bie Strafe bleibt aus unb ^eraeffcn tritt ein

unb wieber bleibt bie Strafe aus, aber neue s
X>erfef)lung

bleibt nict)t aus, unb bie alte ift bösartiger geworben ; unb

bann ift es oorbei, bann fdjliefet ber £ob ab — unb 511

aüe bcm (es war nur l'eicbtfinn !) war ein ewig llnoer=

änberlidjer 3eu9e: roar cö bann aud) ^eidjtfinnV ein ewig

Uuoeränberlidjer unb bas ift ber, bem Du mufet :Med)en=

fd)aft ablegen. 3n bem 2Iugenblitf, ba ber Seiger ber Seit,

ber ^inutenjeiger, 70 3al)r geigte unb ber ^Jenfd) ftarb,

in ber Seit tjattc ber Se^9cr Der Öuügfeit fid) fawm gerührt

:

in bem Oirabe ift alles gegenwärtig für bie (Swigfeit unb

für tfjn ben Unoeränberlidjen.

Unb besfyalb, wer Du aud) bift, benfc baran, was id)

51t mir felbft fage, bafe oor C^ott nid)ts ^öebeutenbes unb

nichts Unbebcutenbes ift, bafe in einem Sinn bas SBebeutenbc

für il)n unbebeutenb ift, in anberem Sinn felbft basllnbe-

beutenbfte für ifm unenblid) bebeutenb ift. 3ft Dein 3ßiße

nid)t in Uebereinftimmung mit bem feinen, bebenf es, Du
entgebft ifmt niemals, baute ifnn, wenn er burd) s])Mlbe

ober burdj) Strenge Dia) letjrt Deinen SBitlen in lieberem;

ftimmung mit bem feinen 511 bringen — fürdjterlid), wenn

er nidjts oon fid) werfen läfet, fürd)terlid) , wenn es mit

einem sDIenfd)en fo weit fommen fönnte, bafe er faft barauf

trofct, bafe ®ott entweber nidjt ba ift, ober bafe er fid) oer=
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änbert l)at, ober aud) nur §u grof? ift um 3ld)t ju geben

auf baö, roas nur Allemigfetten nennen ; benn er ift ba, unb

ift eroig unoeränberlid) , unb feine unenblidje ©röfte ift

grabe bie, bafj er aud) ba$ sJ)iinbefte fielet , ja unb wenn

$u ntdjt roitlft wie er, fo gebenft er baran unoeränbert

eine (Snrigfeit!

ift alfo für uns leidjtfinnige unb unbeftänbige

9Jtenfd)en lauter gurd?t unb gittern in biefem ©ebanfen

an (Rottes Unoeränberlidjfeit. C bebenf eö wol ! ob er fid)

merfen läfit ober nid)t, er ift eroig unoeränberltdj : bebenf

eö rool, wenn $)u, roie man fagt, ^ufjcnftänbe mit ifnn tjaft,

er ift unoeränberlid). £ttelleid)t ^aft 2>u if)m etwas gelobt,

burd) IjeUigeö (Mübbe 3>id) oerpflidjtet .... aber im £auf

ber $t\t t)aft 3>u £)id) oeränbert, benfft nun feltener an

©Ott (f)aft oielleidjt in fpäteren Sauren widrigere 3>inge

ju bebenfenV) ober £u benfft oieüeicbt anbers oon ©ort,

baft er fid) nidjt um bie Kleinigfeiten deines Gebens fümmere,

bafe fold)er (Glaube ftinberei fei, in jebem gatle J>aft 3)u

bann oergeffen, maö 2>u il)m gelobteft, unb banad) oergeffen,

bafe $u eä itrni gelobteft, unb jule^t oergeffen — ja oer=

geffen, baft er ntdjts oergifct, er ber ewig Unoeränberlidje,

bafc eö grabe baö oerfefjrte finbifdje SBefen ber fpätern

3af)re ift $u meinen, baf* etwas für ©ort unbebeutenb fei,

unb baft ©ott etwas oergeffe, er ber ewig Unt>eränberlid)e

!

SBei bem ^erf)ältniä ber >JDienfd)en unter einanber wirb

oft über $eränberltd)feit geflagt, ber eine flagt über ben

anbern, baf$ er fid) oeränbert tjabe, aber felbft unter sDlens

fdjen fann juweilen bie Unoeränbertycit beS ©inen wie ftur

s^lage fein. Ittelleidjt t)at einer &u bem anbern oon ft<$

felbft gefprod)en ; oiedeidjt war es eine etwas finblidje, oer=
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jeif)li(fie Siebe, bie er führte. 2lber uieUeid)t war bie Sadje

aud) ernftlidjer; bas tl)örid)te, eitle £er$ füllte fid) oerfud)t

in fjoben Xönen oon feiner Söegeifterung, ooti ber ^eftän=

bigfeit feiner ©efüble, oon feinem Stötten in biefcr 3Bctt

511 reben. ^er Slnbere fjörte rufjig barauf, er lächelte nid)t

einmal nod) fjinberte er ifm im Sieben; er liefe Um reben,

er I)örte, er fdmMeg; nur gelobte er, mie bas ©erlangt

rourbe, bafe ®efagte md)t 51t oergeffen. ©0 ging bie Qtit

f)in unb ber erfte l;atte längft bas alles oergeffcn; ber anbere

bagcgen Imtte es md)t oergeffen. 3a lafe uns bas noä)

fonberbarere benfen, er tjatte fid) uon ben ©ebanfen be=

roegen laffen, meldte btr erfte in augenblirflid)er Stimmung

bes2lugenbltdsaiiSgefprod)ent)atte ad) unb fid) glei<$fam roeg=

gefprodjen l)atte; er tjatte in reblidjem Streben fein ^eben

banad) geftaltet: meldje^lage biefes unoeränberte ©ebenfen,

ba er nur gu beutlid) ^eigt, bafe er nid)t bas sJ)Mnbefte oon

bem oergafe, roas in jenem $lugenblid gefagt mürbe!

Unb nun ber ewig Unoeränbcrlidje — unb biefeö

menfd)lid)e &er§! C menfdjlidj <perj, maS birgft bu bod)

nid)t in beinern geljeimmsüollen $erfd)lufe unbefannt für

Slnbere — bas märe nid)t bas Sajlimmfte — aber juroeilen

faft unbefannt für ben Söetrcffenben felbft! gaft ift es ja,

fobalb nur ein sJNenfd) etroas ju 3af)ren gefommen ift, faft

ift es ja wie ein ©räberfelb biefeö menfd)lid)e £erj. 2)a

liegen fie begraben, begraben in ^ergeffen^eit, bie ©elübbe,

«orfäfce, SBefduuffe, $läne unb SBrudrftücfe oon planen,

unb ©ott meife was — ja fo reben mir 9)?enfd)en, benn

mir 3)Jenfd)en bebenfen feiten maS mir fagen, mir fagen:

ba liegt ©ort roeife roas. Unb bas fagen mir fo ^alb leia>

finnig, fjalb mübe t>om Sieben — unb nun ift es fo füra>
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terlidj toaty, bafe Wott weife bis &um nünbeften, was $>u

oergeffen f)aft; was \\d) für Xein ®ebäd)tnis ueränbert l)at,

bas weift er unocränbert; er erinnert ftd) nid)t, als wäre

es etwas vergangen, nein, er weife es als wäre es fjeute,

er weife es, als wäre &u tym non biefen SBünfd&en nnb

$orfäfcen nnb iöefdjlüffen gefnrodjen — nnb er ift ewig

unneränbert unb ewig unoeränberlid). D fann einem bas ©e=

bäd)tnis eines anbern sJHenfd)en jur Saft fallen — nnn es ift

bod) wol niemals gang junerläffig, unb in jebem gall fann es

nid)t eine (Swigfeit währen, idj werbe bod) frei oon biefem

NJflenfd)en unb feinem ®ebädjtms ; aber ein Slttwiffenber unb

ein ewig unocränberlidjeS ®ebäd)tnis , bem £u nid)t ent=

gebft, am wenigften in ber (Swigfeit : fürd)terlicf) ! $ür 3^n

ift alles ewig gegenwärtig, ewig gleid) gegenwärtig, fein

ueränbernber Statten bes Borgens ober bes Slbenbs, ber

Qugenb ober bes Alters, bes :&ergeffens ober ber @ntfd)ul=

bigung oeränbert ifm; nein, bei ifnn ift fein Sa)alten; finb

wir, wie man fagt, (Statten, er ift ewig Margit in feiner

ewigen Unneränberlidjfeit
; finb wir Statten, bie hineilen —

meine Seele, fiel) bid) bod) oor, benn ob bu willft ober

nidjt, bu eilft t)in %wx (Swigfeit, ju tym, unb er ift ewig

5!lar()eit! Xesljalb l)ält er nid)t blofe ftedjenfdjaft, fonbem

er ift bie tKedjenfdjaft ; wir s])ienfd)en foUen ;Hed)enfd)aft ab=

legen — bas flingt, als wäre baju eine lange Qtit unb

bann oielleidjt eine nid)t ju bewältigenbe 3Jienge non 2öeit=

läufigfeiten um bie ?Hed)enfd)aft fertig 511 mad)en: 0 meine

Seele, fie ift in jebem 3tugenblicf getrau; benn feiner un-

oeränberlidjcn ßlarfjeit ift bie 9fed)enfd)aft bis jum min=

beften noüftänbig fertig unb bewahrt oon iftm bem ewig

Unoeränberlidjen, ber nichts oergeffen l)at oon bem was id)
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oergaß, aurf) md)t, nne td), etroaö anbero in ber Erinnerung

l)at, aU eö wirflid) war.

So ift ba lauter gurd)t unb 3^tcrn *n bicfcm

banfen an ©otteä Unoeränberlidtfcit, faft ift eö als märe e$

weit, weit über 9)fenfd)enfräfte mit einer folgen Unuer=

änberlidjfcit ju ttyun f)aben, ja als müßte biefer töebanfe

in 2lngft unb Unrul) frühen bis *ur Verzweiflung.

3lber bann ift es bod> aud) fo, baß 23erut)igung

unb Seligfeit in biefem Webanfeu ift; bas ift

wirflid) fo, unb wenn Du ermübet oon all ber menf$lid)en

unb 5cittidt)ett unb trbifdjen Heränberltd)feit , ermübet oon

Deiner eigenen Unbeftänbtgfett eine Stätte wünfd)teft, wo

Du Dein mübes föaupt, Deine müben (tfebanfen, Deinen

müben Sinn rufyen fönnteft, um red)t au^um^cn: o, in

Rottes Unoeränberltd)feit, ba ift >Hut>e ! SBenn Du besl)alb

biefe feine Unneränberlidjfeit Dir bienen läßt wie er will,

511 Deinem S3eften, Deinem ewigen heften, wenn Du Did)

erjie^en läßt, baß Dein Eigenwille (unb oon bem fommt

etgentlid) bie Veränberlidjfett, nod) mefjr als oon außen)

je eljer je lieber ausfärbt, es t>itft Dir ja bod) nidjt, Du
mußt bod) im Öuten ober im iööfen, benf Dir bas Ver=

geblid)e uneins fein jui wollen mit bem ewig llnocränber=

lidjen, fei wie bas Alinb, wenn es red)t tief oernimmt, baß

es ftd) gegenüber einen SBillen t)at, oor bem nur (äetwrfain

Ijilft — wenn Du Did) burd) feine Unr«eränberlid)feit er-

äieljen läßt, baß Du ber Unbeftänbigfcvt unb Veränberlid)=

feit, ber &aune unb Eigenwilligfeit entfagft: ba ruf)ft Du
ftets fixerer unb feiiger in biefer Unoeränberüdjfeit ©ottes.

Denn baß ber Webanfe an (Rottes Unoeränberlidtfeit feiig

ift, ja, wer zweifelt baran ; aber adjte nur barauf, baß Du
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fo wirft, bafi Qu fannft feiig itt biefer Unueränberlidtfeit

rul)cn. D, wie einer, ber ein glüdlid)eö &eim Ijat, faßt

mau bann : mein .freim ift ewig gefiebert : id) rul)e in (Rottes

Unueränberltdtfeit. Qk s
)luty fann feiner Qh ftören, nur

Qu felbft; fönnteft Qu gan$ geborfam werben in unr>er-

änbertem (Geborfam, ba follteft Qu mit berfelben 9Jotwen-

bigfeit wie ein fernerer Körper jur <$rbe fällt, ober mit

berfelben s)iotwenbigfeit wie baö Seilte fid) ^um fiimmel

erbebt, frei rufyen in ($5ott.

^afe bann nur alles wecbfeln, wie e§ gefdn'ef)t. Sollft

Qu Teine SBtrffamfett auf größerem 6d>auplafc finben,

wirft Qu nad) größerem ^ttaßftab bie $ergänglid)feit aaer

Tinge erfahren, aber auf einem geringeren (£d)auplafc unb

auf bem fleinften wirft Tu bod) baffelbe erfahren, melleidjt

grabe fo fd)merjltd). Tu wirft erfahren wie bie 9Jtenfd)en

fid) üeränbem unb wie Tu felbft Tid) oeränberft
;
zuweilen

wirb e£ aud) fein als ob ®ott fid) neränberte, wa* mit

jur (Srjiebung gehört, hierüber, über bie ^eränberlidjfeit

alter Tinge würbe ein älterer 3Wann beffer fpred)en fönnen

als id), wäfyrenb meüeidjt waö id) fagen fönnte ben ganj

jungen ate etwa* neues erfahrnen mödjte. Tod) bae

wollen wir nid)t weiter ausführen, fonbem ber 2)tannia>

faltigfeit beä Gebens überlaffen es für jeben ju entfaltcti

wie es iljm beftimmt ift, bamit er erfahre, waö uor tf)tn

alle anbem erfahren baben. guweilen wirb bie ^eränberung

fo fein, baß Qu beö SBorteö gebenfft : 5lbwed)Slung erfrifebt

— ja unbefdjreiblid) ! werben aud) ßeiten fommen, ba Qu

felbft ein SBort erfinbeft, weldjes bie <5prad)e oerfd)wiegen bat,

unbTufagft: 2tbwecb§lung erfrifd)t nid)t — wie fonnte id)

bod) fagen fie erfrifaje! SBenn eö fo ift, wirft Qu befonber*
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veranlagt fein (was Xu aber bod) tuol aud) int erften Jatt

nid)t t>era,effen wirft) il)n 51t fudjen, beu Unveränberlid)eu

!

JWeine 3ut)öter! Xiefe «Stunbe ift nun balb vorbei

unb bie ?Mcbe aud). Senn Xu nid^t felbft es anbers wtllft,

wirb biefe ©tunbe aud) balb vergeffen fein unb bie sJtebe

aud). Unb wenn Xu nid)t felbft es anbers roiflft, balb

wirb aud) ber (gebaute au ©otteo Unveränberlid)fcit in

$eränbcrlid)feit vergeffen fein. Xod) baran ift bod) wol

er iüd)t fdmlb, er ber Unueränberlid)e ! Slber verfcftulbeft

Xu nid)t felbft es 511 vergeffen, ba wirft Xu in biefem

©ebanfen für Xein Üeben verforgt fein, ja für eine

Gwtgfett.

Xenf Xir in ber SBüfte einen ©infamen; verbrannt

faft von ber &t|3e, verfdmtad)tenb ftnbct er eine Cuelle.

O liebliche .ttttt>te! bin id), (Sott fei gelobt, fagt er

— unb er fanb bod) nur eine Cuelle, tvie müfjte ntd)t ber

reben, ber (Sott fanb ! unb bod) müftte er aud) fagen : „©Ott

fei gelobt" i$ fanb (Sott! — nun bin i#, C^ott fei gelobt,

verforgt! Xenn beine treufefte ftüljle, 0 geliebte Duelle,

unterliegt nid)t ber ^eränberung. 3n Linters Malte, wenn

fie biö Inerfjer reichte, wirft bu nid)t fälter, bu bewabrft

genau biefelbe tfül)le, bein ©affer friert md)t! 3tt Wittags--

glut ber (Sommerfonne bemabrft bu beine $rifd)e unver=

änbert, bein quellenbes SBaffer wirb nid)t lau! Unb ba

ift ntdjts unwahres in bem was er fagt, (er ber nad) metneu

(Sebanfen feinen unbanfbaren (Segenftanb für eine &obrebe

wählte, eine Cuelle, was man um fo beffer verftef)t, je

beffer man weift, was SlMiftc unb (Sinfamfeit bebeuten), es

ift feine unwahre Uebertreibung in feiner ttobrebe. 3nbes

fein Seben nafjm eine anbre äSenbung, als er gebaut. (£r
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uerirrte fu$ einmal unb rourbe bann in bic weite SBelt

(jinausgeriffen. ^iele ^aljre uadiber teerte er jurücf. ©ein

erfter ©ebanfe war bie Quelle — fie mar nid)f ba, fie war

auSgetrodnet. ©inen 3lugenblid ftanb er füll in Trauer;

ba fafcte er fid& unb fagte: nein, id) neunte nid)t ein SBort

von bem surüd, ums id) $u beinern £obe fagte; atteö mar

bod) 2Bal)rl)eit. Unb pries id) beine liebliche Stifte rocuV

renb bu warft, geliebte Quelle, fo laft fie mid) au$ preifen

nadjbem bu verfdjnninbeu bift, bamit es roafjr fei, ba& in

eines 3Renf$en s#ruft Unoeränberlidbfeit fein (ann. 9lud)

faun id) nid)t fagen, baf? bu mid) betrogft; nein, fjätte id)

bid> gefunben, id) bin gewift, beine griffe märe unncr=

änbert gcroefen, unb metjr l>atteft bu nidjt gelobt.

2lber Xu 0 ®ott, Xu Unueränberlidjer , Xu bift un=

oeränbert immer 51t finbeu unb läfjt Xiä) unoeränbert

immer finbeu; feiner reift roeber im hieben nod) im Xobe

fo weit fort, bajs £11 nidjt 511 finbeu roäreft, bafj Xu nidbt

ba roäreft, Du bift ja überall. Unb fo bleibft Xu ja nidjt

nrie bie Quelle au einer ©teile, Xu reifeft mit; ad) unb

feiner oerirrt fidt) fo roeit fort, bafj er nid)t &u Xxx jurütf

finben fönnte. Xu bift ja nidjt roie eine Quelle, bie fid)

finben läfet, Xu bift nrie eine Quelle, bic felbft ben dürftigen

fud)t, ben Verirrten, was man nie oon einer Quelle gehört.

©0 bift Xu unoeränbert immer unb überall gu finben. D,

unb mann immer ein 3Henfd) ju Xxx fommt, in meinem

Sllter, gu melier faxt bes Xages, in meinem 3uftanb:

wenn er aufridjtig fommt, er finbet immer $>eine &iebe

gleia) manu, Xu Unueränberlidjer! 3lmen.
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3>aä <Ef)rifttid}e brauet (eine ^erteibigung ; itnn ift

mit etuev $erteibigung nidjt gebient — eS ift a ng rei-

fen b; eö jju oertbeibigeit ift üon allen (Jntftetlnngen bie

iinwranttt>orttid)fte , bie ueifebrenbftc unb bie gefäbrlicbfle

— c$ ift bie unbenwfct ftnterliftigfte SBerrüterei. 2)a6 (Sfynft*

Iidje ift cmgreifenb, in bei (Sbriftaifyeit felbjtüerftänblid) ton

rütftoärtä angrcifeub.

\

i
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Wemaftxe feinen gfufc, mnn |ht jttw Äait$

bes iSetrtt getyt.

2Bic ift im Gtottcftfjaua SUIcd fo füll, fo ftd)er. SBer

ba fn'neintritt, ifjm ift eö, atö märe er mit einem einigen

©c^ritt an eine ferne Stätte gefommen, unenblid) meit cnt=

fernt rjon allem £ärm unb ©ejdjret unb Xoben, uon ben

Scheden beö Safeinö, oon ben Stürmen bes Gebens, oom

Auftreten furchtbarer SBegcbcnfjetten ober tljrer aufreibenben

©rroartung. Unb rooln'n £>u barinnen deinen 3Micf rocnbeft,

SlUeS rotll £>idj fid)er nnb rul)ig machen. £ie borjeu

9Raueni be§ eljrwürbigen SBaueö fie fielen fo feft, fte um-

formen fo suoerläffig bic fixere 3uflud)töftätte unter bercn

mächtigen SBölbung Xu von jebem &rucf frei bift. Unb

bie Sdjönfjeit ber Umgebung, if>rc Sßxatyt mill 3)ir alles

fo freunblid), fo einlabenb machen, fie tritt bie fjeilige

Stätte gleicfjfam bei 3>ir einfdfjmeidjeln , inbem fie §ugleid)

an bie guten unb ruhigen geiten erinnert, meiere tuas ja

tjorau^ufefcen ift, biefes 2öerf bes ^Hebens begünftigt

fjaben*) Sief) ber 3Rami, ber biefe Silber in Stein gc=

Ijauen (;at, er t)at baju lange $t\t gebraust unb in all

*) $n te* ftxavitnUxdft ÄopentjacjcnS ftc^en bic 12 ^poftet unb

übet bem Slltar ber <£f>riftu$ oou $rjoroatbfen mit ber Unterfd)rift:

Äommet r)er ju mir Mc, bic iljr mübjetiq unb betaben feib, id) roitt

cut^ erquiefen.

5
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bicfer langen Qtit mufe fein hieben umfriebigt unb gefiebert

gemefeu fein, fo bafj feiner tym §u nalje trat unb nidjtö

ifym aufriefe, maö irgenbwie bie £anb ober ben (9ebanfen

unfidjer madjen fonnte : er tjat als Künftler bie tieffte :)tul)e

beö grtebenä gebraucht — was? er (jeroorbradjtc , erinnert

baljer aud) an biefe 9Uu)e. £ielj, ber biefen Sammt webte

womit bie Slanjcl gefdnuütft ift, er mufe
s
Jhtf)e gebabt tyaben,

um bei feiner Arbeit fülle 511 fi&en, bei ber Arbeit, bie in

Seiten beö griebens getrieben wirb, unb im Kriege nid)t

nötig ift. Unb bie grau, meldje ba* ©olb barauf näbte,

fie mufe in ber &agc gewefen fein, ungeftört unb fleifeig bei

il)rem &>erf §u fifcen, einjig mit tym bej<f)äftigt unb mit

bein Öebanfen, jeben Stid) gleid) forgfam 311 madfjen.

2Öie beruljigenb, wie befd)wicf)tigcnb — aa), unb wie

mcl ©efaljr in biefer ©id)erf)ett! Unb besljalb ift eö bod)

roaf)r(id) fo, bafe cigenttidt) nur ®ott im Gimmel es ift, ber

in ber äHtrflidftfeit bes Gebens redtjt jum ©ewinn ben s3)len=

fd)en orebigen tarnt; beim (*r l)at bie Umftänbe, (£r, ber

©djöpfer, l)at bie «Sancffalc in feiner sMaä)l Unb bie Um*

ftänbe — unb wenn „Xu" in tljnen bift, wenn fie Xid)

umfd)tiefeen, alö ben, meldten fie angeben: ja, ifyre 53ereb=

famfeit ift burd)bringenb unb erroeefenb. Xaö f)aft Xu wol

aud) erfahren. ättenn Xu felbft ber tränte warft, ber in

ber 3)Utternaa)t6ftunbe fdjlafloö auf bem Äranfenbett tag,

ober wenn Xu nur ber warft, ber in ber sDiitterna<$ts=

ftunbe am fdjjmerjoollen fcager beö Kranfen fafe, unb mit

ängftliajer Xeutlia)feit jeben Sd)lag ber Utjr unb jeben

©eufjer beö .Vlranfen jcUjlte aber of)ne in ber (Sinförmigfeit

unb ber $al)l ^inberung £u finben — wenn Xu ba jenen

frommen (Biefang Ijörteft: „@$ war 311 einer sJ)fitternad)t,
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baft imfer &err geboren warb": glaubft Xu wol, baft äße

sJiebner jufammen, biefe SBirfung beroorbringen fönnten!

Unb warum nid)t? 2öeil ba$ ßranfenbett unb bie sJlaä)U

fhmbe mächtiger prebigen als alte iftebner, weit fie fidj auf

baö ®et)eimnte verfielen, fo ^u Xir §u reben, baft Xu
üernefnueu befommft, baft Xu felbft, grabe „Xu", nid)t er

ber jur Seite ftfct, nid)t bie brauften, fonbern grabe w^u"

eö bift, ber angerebet wirb, Xu, ber Xu Xid) allein füblft,

allein in ber SBelt, allein in ber sKHtternad)töftunbe am

Äranfenbett. Ober wenn ein sJ)tenfd) in ben legten 3u9cn

liegt unb man ifnn e^rlid^ unb reblid) nid)t oerjdjwtegen

bat, was man in biefen $eitcn ben ©terbenben uerfebweigen

will, waö für u)n bodj baä sBidjtigfte ift, baft es uorbei

ift: glaubft Xu nid)t, baft baö einfältige tröftenbe SBort

beä 33efd)ränfteften eine gan^ aubere Sßtrhmg fjeroorbringen

wirb, als all bie berübmteften sJtebner bei bem f)ert>or=

bringen, ber gefunb unb frifd), in feinen ®ebanfen aud)

geiftltd) gefunb , in bem pracfytoollen Xempel fidler bafifct

unb l)ört — unb melleid&t ben Vortrag beurteilt. Unb

warum wirb jeneö einfältige 'Bort eine ganj aubere Bir=

fung beroorbringen? $Betl ber Xob üerftänblid) SU madjen

weift, wen e* angebt, unb weift Xid) üerfteben -w laffen,

baft Xu e§ bift, baft Xu ber Setreffenbe bift, fein 2foberer,

nid)t Xein s)lad)bar nod) Xein (Gegenüber, nod) ein anberer

9)tenfd) fjier in ber Stabt, fonbern baft „Xu" es bift, ber

fterben fott.

So in ber SBirfltdjfeit bes Gebens, wenn (Sott es ift,

ber mit J&ilfc ber Umftänbe iwx (Srwecfung prebigt. 3lber

in (Rottes £au$, in bem pracbtootlen (^otted^aud , wenn

ber ^ßriefter prebigt — jur Söerubigung! befonbers wenn

5 *
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er ftrcben wollte baa SJlenfdjücfye befrtebtgen ober baa,

roaS man bie gorberung ber Reit nennt. £)enn wäljrenb

bie s3Jienfa;eu in biefen Qtitm mein* nnb metyr furd&tfam

werben, me^r unb meljr bange baoor, felbft in 2Birflid)feit

baö gürcf)terlia)e erleben, ber $ewalti ber Umftänbe

preisgegeben, fo werben fie bagegen ine^r nnb mef)r xo&fy

lerifdj im SBcgeljren bes Sanbeö ber s*Berebfamfeit. $n ©ruft

miß man nid)t l)ören oon bem gürdjterlidjen, man will es

fptelenb nadnnacfyen, ungefähr wie wenn in griebenöjeiten

bie Krieger, ober wol richtiger bie 9ti$t-ftrieger, £rieg fpte=

len; man will tunftlerifd) Sittel forbern l)infid)tlia) ber

(Scfyöntyeit ber Umgebung nnb füuftlerifd) oom JKebner alles

forbern, aber felbft will man weltlid) unb unfromm ganj

fieser in (Rottes &aus fifcen, weil man gut genug weifj, bafe

fein Sftebner bie Wafy l)at, weld&e nur bie SBorfelmng ^at,

einen sJJienfd)en ju ergreifen unb fjutjuwerfen in bie ©eroalt

ber Umftänbe, unb bie Sendungen unb Prüfungen unb

Einfettungen i^m im (Srnft jur (Srwerfung prebigen ju laffen.

D, im gewbtjnlid)en (#ange bes ßebeus giebt es fo

Mieles, was ben s3Nenfd)en einfdjläfern unb ifmt lehren roiU

51t fagen „griebe unb feine (SJefatjr." SDesljalb gefjen roir

tjier in (Rottes &aus um oom (Schlaf erweeft unb aus ber

Verzauberung l)erausgerijfen ju werben. Slber roenn bann

wieber in ©ottes £aufe auweilen fo oieles ift, was uns

einfd)läfern will ! ©elbft was an unb für fic^ erwedenb ift,

©ebanfen, 33etradf)tungen , Vorftellungen , fann burd) bie

tylaä)t ber ®ewof)nl)ett unb ber (Stnförmtgfeit ganj bie $e=

beutung oerlieren, gletd)wie eine ©prungfeber bie <5d)neUfraft

oerlieren fann, burd) bie fie bodj) eigentlidj nur ift, was fie

ift. (SS ift ja fo, um bem (Begenftanb netyer $u fommen,
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richtig unb gut $u oerantworten, es ift gerabeäu ^Pfltd^t im*

mer wteber bic SRenfdjen etnaulaben' in bas £aus bes £errn

^it fommen, fie herbeizurufen. 9Iber man fann fo gewohnt

werben, biefe ©inlabung 311 hören, ba& fie ihre 93ebeutung

verliert, ba& man ^ule^t ausbleibt, unb es bamit enbet, bafe

bie (Snnlabung bie Alird^c leer prebtgt. Ober man fann fo

gewohnt werben, biefe ©intabung
(̂
u hören, bafe fie bei

benen, bie fommen, unwahre ^orfteßungen herüorruft, uns

in ben eignen 3lugen widrig macht, weil wir nid)t wie bie

feien, bie fortbleiben, und felbftjufrieben unb fidjer macht,

weil fie und in einen ©innenbetrug einmicfelt, als wäre es,

ba wir fo inftänbig eingelaben werben, ©ott, ber unfrer

bebtirfte, als wären es nicht grabe wir, bie in gurd)t unb

33eben bebenfen foüen, was er twn uns forbem fann, als

wären wir es nicht, bie in 2tufrid)ttgfeit ©ort banfen foüten,

ba& er überhaupt mit uns ju thun hüben will, baf? er buk

ben unb erlauben will, bafj wir uns ihm nähern; bulben,

bafe wir uns erfüfmen ju glauben, er fümmere fidt> um uns;

baf? er ohne fid) beffen ^u fchämen, will als unfer ©Ott

unb unfer $ater befannt unb angerufen werben.

©0 laft uns benn über biefe ©ad)e einmal anbers reben,

inbem wir reben über bie Söorte bes ^rebigerS (4, 17):

bewahre Deinen 8fu#, wenn £u jum £au$

be$ §ertn ge&f*.

bewahre deinen gufe, wenn £u jum <paus

b e s $ e r r n g e h ft. Tenn es ift eine höchft oerantwortliche

©adje, hinauf 511 gehen ins £aus bes £errn. £)enfe baran,

bafe er, welcher bort §ur ©teile ift, bei* ift, ber im Gimmel

ift unb 2)u bift auf ber (£rbe. 2lber bilbe $ir nicht ein,
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bafe er in feiner ßrfjabenljeit weit fort fei: grabe bies ift

ja ber (*rnft unb bic Verantwortung bafe (£r, ber unenblid)

(£rf)abene, Xir gan§ nat)e ift, uäf)er als bie 3Renf$en, bie

Xu täglid) um Xid) fjaft, näljer als Xein nertrautefter

greunb, weldjem Xu glaubft Xid) gan§ geigen p fönnen,

wie Xu bift. (Srfjabenfyeit unb gerne fd)einen einanber 511

entfored)en, fo bafe ber (Srfjabene Xir aud) fem fei; ®leid)=

Ijett unb 9lät)c fdjeinen einanber &u entfpred)en, fo bafe wer

Xir nafje ift, aud) Xeineögleidjen fei; aber wenn bie (Sr=

fjabenljeit Xir gan^ nalje ift unb bod) (Srt)abenl)eit ift, fo

bift Xu fd)wierig geftellt. Xod) ift grabe ©Ott, ber unen=

tict) erhabene, int £auö bes ©errn Xir ganj nalje in feiner

ßrljabenfjeit , benn es ift bei ©Ott nic^t wie bei einem

3Kenfd)en, ber bod) im ©runbe minber ergaben bleibt, wenn

er Xir, bem ©ertngen, nal)e fommt, fid) mit Xir einläfet;

nein, ©ott fann bem ©eringften gang nalje fommen unb

bleibt bod) in feiner unenblidjen ßrljabeufjeit. D (Srnft ber

(Swigfeit, 0 fd)wierige Stellung! Xenn nid)t wafyr, wenn

fonft nur ein grember zugegen ift, wo Xu bift, fo bift Xu

etwas anberö, unb wenn ber 3)täd)tigfte unb ($rfjabcnfte im

&anbe zugegen ift, fo bift Xu oiel anberö, weil er fo er=

l;aben ift unb weil Xu ifm fo feiten fietjft. 3lber ©Ott im

©immel ift gan$ anberS ergaben unb bod), wenn Xu in beö

Herren ©aus getjft, ba ift ©ort in feiner unenblidjen ($r=

l)abenl)eit Xir ganj nafje, näfjer als Xu Xir felbft bift, ba

er fogar bie ©ebanfen bei Xir oerftel)t unb entbedt, bie Xu

felbft nid)t uerfteljft. D weldjeä ungeheure $cwtd)t ber Ver=

antwortung, bafe ber unenblid) (Srljabene, ber, oor weldjem

Xu Xid) t)ielleid)t in Xeiner beften ©eftalt geigen mödjteft,

bafe (Sr — unb bod) in feiner (£rt)abenl;eit — Xir ganj
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nahe ift, Xid) fiel)t, unb bod^ in feiner Erhabenheit gang

naf)e, rote auch ber Xid) nict)t fictjt, ber jeben Xag um Xid)

ift. Selbft roenn Xu in bem ©ebanfen, ba&XuXid) bem

Aßerhödjften barftettft, oerfud)en rooflteft Xid> anberö ju

geigen als Xu bift, Xu fannft eö nicht, bajm ift (£r ju un=

enblid) ergaben, ja, unb nun fommt eö roteber, bajM ift(Sr

Xir 511 naf)e. Äann ein Wenf<ft bie Raffung nerlieren unb

x>ergeffen, roaö er fagen roollte, roenn er ber föniglidjen

sJ)cajeftät gegenüber geftellt roirb : 0 fürchterlich, C^ott gegenüber

geftellt ju werben, benn bie fönigliche ^ajeftät ift roeber

fo ergaben roie ©ott, nod) fann fic Xir fo nahe fommen.

9ftmm Xid) ba^er in Acht, roenn Xu jum &auö beö

Gerrit gehft. 28aö roillft Xu bort* Xu roiflft ben £crrn

beinen ©Ott anrufen, it)n (oben unb preifen. Aber ift bieö

nun aud) roirflid) in Aufruhtigfeit Xein ©ruft? Xu roeifct,

bie ©pradje t)at feinen feierlicheren Auöbrud um Aufrichtig^

feit 5U forbem, alö roenn man einem 3Renfct)en fagt : ift

eö oor ©ott Xeine Ueber^eugung , Xeine Meinung? Unb

im ßauö beö Gerrit bift Xu ja v 0 r © 0 1 1. 3ft alfo Xein

Anrufen, baö ©Ott annift, ift eö oor ©Ott aufrichtig gemeint *

Unb roaö ift Aufrichtigfeit oor ©ott ? Xieö, bafe Xein £eben

ausbrürft, roas Xu fagft. 2Bir s3)Jenfd)en müffen unö mit

geringerem begnügen, bamit, bafc (Siner bem Anbern feierlich

oerfidjert, bafe bieö unb bas feine aufrichtige Meinung fei.

Aber ©Ott im Gimmel, (Sr ber unenblid) Erhabene, ober,

ja hier fommt es roieber, ©Ott ber ^erjenöfenner, ber Xir

ganj nalje ift: ©ott roitt nur eine Art non Aufrichtigfeit

oerftef)en, bie, baf? baö hieben beö 3Henfct)en auöbrücft, roaö

er fagt. 3ebe anbre Aufrichtigfeit, jebe anbre geierlichfeit,

jebe blofce Söerficherung, bafe man meine, roaö man fagt, ift

Digitized by Google



— 72 —

üor ©ort ein betrug, eine Unnmfyrfjeit, ein foldjeö Anrufen

ift ^ermeffenbeit gegen Um. sJHmm Xid) ba in 2ld)t, bafj

Xcin Anrufen, ftatt ©ort $u gefallen, tüc^t eine SBermeffens

t)cit gegen ©Ott fei!
s3timm Xid) in 9ld)t, bafj Xu nidjt

uon >Dtr felbft betrogen, weil Xu Xid) ntdjt oerftefjft, Xid)

oermeffeft ©ort betrügen, als bätteft Xu in Xeinem

fielen bie frommen ©efüblc, bic bod) nidjt bie 9Jtod)t über

Xid) ^aben, Xein l'eben *u neränbern, Xein fiebcn biefe

©efüble ausbrütfen su laffen. O, mir sJKenfd)en beflagen

uns oft barüber, baft uns 3ßorte unb 2luöbrucf für unfre

C*efiit)lc fehlen, baft bie Spradje uns nid)t beifteben motte,

bafi mir, unb oietteidjt uergebeno nad) Korten fudjen muffen

:

oor ©Ott fotl Solcbes Xid) nicrjt befümmern; roenn nur

Sein £eben auöbrücft, bafj Xu biefe ©efüf)(e Oaft, ja, bann

bift Xu oor ©Ott aufrichtig, unb jene gefdjmäfcige 2lufriä>

tigfcit ift gän&lid) überflüffig.

Ober Xu geftft oießeic^t l)inauf in baö £auö beö

<perrn um ©Ott um §ilfe unb SBetftanb ju bitten. Ulimm

Xid) in 2ld)t nor bem, roas Xu tfmft; baft Xu red)t, f)aft

Xu oor ©Ott bei Xir felbft oerftanben, wen Xu ju £Ufe

nifft, unb toas bas f)eiftt, Seine £ilfe anzurufen unb moju

Xid) baö oerpflidjtet ? Sinb eö oielleidjt roeltli^e Anliegen,

finbtfdr)e ^efümmerungen , unbebeutenbe Xinge, für meldte

Xu feine £ilfe anrufen nrittft — unb nidjt fo baft er Xir

Ijelfen möge fie §u oergeffen, fonbern um Xid) mit ifmen

ju befdjäftigen; alfo gefänebt es wegen unbebeutenber Xinge,

bie Xu bod) oietteidjt morgen oergeffen l>aft unb bamit aud)

jugleia) bas feinesroegs unbebeutenbe, baft Xu ben ^3eiftanb

bes $öd)ften angerufen tjaft : bann fjaft Xu ja ©ort oer^

fpottet — unb (£r oergiftt nidjt, bafe Xu feine §ülfe ange=
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rufen fmft. 2Öirb ein Str^t, unb bod) mol mit föedjt unge=

bulbig, wenn finbifdje (Sltern um jeber ftleinigfeit mitten

SBoten §u if)m fd)irfen, fo bafi baö ©anje oorbei ift, menn

er fommt, unb beinahe ocrgeffen, roeöf)alb man ben SBoten

nad) ifmt fdudte: follte ba ©ort ber sMmädjtige fid) fo

beljanbeln laffen! Dber bürfteft Du Dia) unterfteben ju

meinen, ba& ©Ott es fei, ber Dir bienen follte, baf$ (Sr ber

&öa)fte, fott flugs bereit fein, auf Deine Sitte $u ^ören unb

Deine 2lU'tnfa)e §u erfüllen: o, menn Du Dia) mit 3|jm

einlädt, bann bift Du ber, ber baburä) unbebingt oerpflia)tet

mirb, ju geljordjen unb &u bienen. Unb menn Du bas nia)t

oerfte^ft, fo ift es eine ^crmeffenljeit, Dia) mit 3fmt einju;

laffen, eine sI*ermeffenbeit Seine $ülfe anzurufen. 3a ge=

miß ift er ber 2lflmäa)tige unb fann alles, maS er mitt ; bas

ftef)t beinahe t>erfua)lia) aus, als braua)teft Du nun bloß ju

münfd)en. 2lber nimm Dia) in 9la)t: (ein unbesonnenes

2öort mirb fo geräa)r, mie ein unbefonuenes ©ebet ju ©Ott,

unb fein SBort t>erpflia)tet fo mie bas ©ebet, bas ©Ott um

£ilfe anruft; benn es oerpflia)tet Did) Dir nun unbebingt

fyelfen ju laffen, mie @r mitt. (Sinen 9)Jenfa)en fannft Du

um £ilfe bitten unb es oergeffen fmben, menn er mit ber

föilfe fommt, unb menn er Dir bann nia)t fo tjctfcn roill

mie Du millft, fo fannft Du fagen : „bas ift nia)t um roas

id) bat"; aber baft Du ©ott um .ftilfe gebeten, fo bift Du
gebunben, gebunben bie föilfe anjune^men, mie er es für

gut fmbet. D, man fyört fo oft biefen Sd)rei um fiilfe,

unb bas ©efdjrei, bafj feine .feilfe fei: matjrlia) es giebt

allzeit £ilfe genug. 9lber bas menfa)lid)e ,öer& ift fo bi» 5

terliftig unb l)ält fo wenig Utfort; wenn bie £ilfe fid) als

bas jeigt, mooor einem am meiften graute, fo fagt man:
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„Das ift boch wol feine .§ilfe?" Hub bodj, wenn biefe

.frilfe oon ©Ott ift, unb wenn Du $l)n um §ilfe gebeten

baft : fo bift Du verpflichtet bie £ilfe anzunehmen unb gläubig

unb banfbar fte £)ilfe ju nennen.

Ober Du gehft oielleicht hinauf jum Saufe bes £errn,

um burdf) ein ©elübbe ?m ©ort Dich in einem SHorfafc, einem

Skfdjlufi für bie ftutunft *u oerpflichten: nimm Dich in Sicht,

oor bem, was Du tf)uft. $aft Du Dich felbft recht barin

oerftanben, was bas fagen will, ©ort (£twas geloben; ob

was Du ©Ott gelobft etwas ift, was ein sJWenfa) ©ort ge*

loben fann unb barf, ob es nicht ßtwas ift, womit wir

s])tenfchen fönnen angeführt werben, wenn mir es einanber

geloben, ob es etwas ift, was ©ort Dir erlauben wirb, 3>hm
$u geloben: fonft ift es ja eine $ermeffenf)eit; unb t)aft Du

Dich felbft recht barin oerftanben, wie ein ©elübbe ju ©Ott

Dich oerpflichtet? @in ©elübbe ift eine Schlinge fagt man

— unb ein ©elübbe ju ©ott, ja, falls es ift, was es fein

fott, unb wirb was es werben foll, bann ift es gewifj fo

weit wie möglich entfernt, eine Schlinge ju fein, bann ift

es ein rettenbes ©ängelbanb; aber wenn nicht! ÜEBenn Du

nicht SDtd) felbft oerftehft, in bem was Du ©Ott gelobft, nicht

bie wat)re ^orfteflung oon bem h^ft, was Du ©Ott geloben

fannft unb barfft: bann oerlierft Du ©Ott, Du oerwöljnft

Deine Seele mit ©Ott unb ©ottes Tanten leichtfinnig unb

eitel umzugehen. Unb wenn Du ©Ott nicht hältft, was Du

gelobft, fo oerlierft Du Dich felbft. D, unb es ift boch

beftänbig (Stner, bem ein s
Jftenfcf) nicht entfliehen fann : nicht

fich felbft, unb bann noch Gittern: nicht ©Ott im Gimmel!

dltmrn Dich beshalb in Sicht, wenn Du ^um £aus bes

§errn gehft, bebenf bas %ott bes ^rcbigerS: „fei nicht
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fd)neü mit deinem sJWunbc unb la& Dein ,§erj ftdf> ni<^t

übereilen, (Stroas ju reben uor (Rottes 2lngefidf)t; beim ©Ott

ift im Gimmel unb Du auf <$rben. SBenn Du ©Ott ein

©elübbe gelobft, ba jögere nid)t es 511 bellen ; benn er

bat nid)t Gefallen an X^oren ; was Du gelobft, baä bejahe.

(S*s ift beffer, bafe Du nichts gelobft, als bafe Du gelobft

unb es nidf)t be&aljlft."

üBeroafyre Deinen guft, wenn Du &um &aus

bes £>errn gefjft. Denn melleidH mö<f)teft Du ba trieU

metjr §u tütffen befommen, als Du eigentlidf) roünf^eft, unb

meüeidjt wirft Du bort einen (Sinbrutf befommen, ben Du

fpäter üergebens wirft los §u werben fudfjen: nimm Dirf)

bestyalb in 9ld)t uor bem geuer, es brennt.

Man bört es immer wieber, es roirb in ber SBelt als

eine ausgemalte (5ad)c angefeben, bafi bie Menfd&en fo gerne

bie 2öaf)rl)eit fenneu tuoUen, wenn fie nur ©aben unb 3e^

ba^u fyätten, unb man fie tfmen fo red)t einleud&tenb mad&en

tonnte. D, überflüffige 33efümmerung, 0, f<f)lau erfunbene

3lusftudf)t! 3eber Menfa) t)at roabrlid) ©aben genug, bie

ÜÖatjrbeit ju erfennen : follte wol ©ott im Gimmel ^emanb

fo unmenfajlidf) benad)tciligt tyabtnl Unb jeber Menfd),

felbft ber $tefdf)äftigfte , f)at roafjrlidf) aua) 3eit genug, bie

2Babrf)eit feunen $u lernen, }{id)ts ift geroiffer, ba er Qdt

l)aben foll; bafj ber ©efd)äftigc ebenfo wenig tüte ber

Müßiggänger $eit genug baju f)at, ift bod) mol feineswegs

ein ©egenbeweis! Unb ba fybzx ©abe genug unb $t\t

l)at, fo fann es felbfroerftänblid) aud) feine fo fdf)wierige

Sadje fein, fie red)t cinleud&tenb §u madfjen — wenn ein

Menfdf) fie einleuditenb gemalt baben will. 2lber f)ier

liegt grabe bie Sa^roierigfeit : es ift fo bequem bie ©df)ulb
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auf ben Langel an Waben, auf ben Langel an Seit, unb

auf bic £)unfelf)eitber s3öa^eit fdn'eben, bann nimmt

es fid) fo l)ü6fd) aus unb ift fo bet)agltd), bafe man fo gern

bie 2Baf)rf)eit ertennen rooüte.

2Baf)rlid), roaljrlid) es ift nid)t fo. 3öer nur einiger;

mafeen, fid& felbft fennt, roeift aus eigner (Srfabrung iöefcfyeib

barüber, baft es ef)er fo ift, bafj ber sJRenfdj im tiefften

3nnern eine tjeimlic^e 2lngft unb ©d)eu uor ber 2öa^r^eit

fjat, eine %uxü)t baoor, &u triel jut roiffen 511 befommen.

Ober glaubft Tu roirflid), baft es ber aufrid)tige SBunfd)

jebes sJJ?enfd)en ift, redjt grünblid) &u roiffen *u befommen,

roas Selbftoerleugnung ift, bas fo flar gemad)t befommen,

bafj jebe @ntfd)ulbigung, jebe Slusflucbt, jebe s#efcf)önigung,

jeber &alt an bem unma^ren aber günftigen Urteil 3lnberer

ifjm abgefdjnitten roirb! Ölaubft Xu bas? 3a, td) brause

^eine 2lntroort nidjt abzuwarten ; beim märe es ber gatl, fo

f)ätte jeber 'üflenfd) in &tabrf)eit ©elbfroerleugnung, ba grabe

bies bie erfte $orm ber (Selbfterfenntnis ift. D, aber

aud) ber $effere, ber bod) bas erfte (brauen uor ber 5Saf)r=

()eit überrounben tjat, unb fid) nidjt gan$ roeltlid) bagegen

fträubt, fie su roiffen ju befommen; felbft er, er, ber alfo

eingeftetjt, bafj er aus eigner (£rfaf)rung febr gut roeife, baft

man nidjt gern baran nnH, bie 3Baf)rl)eit fennen ju lernen

— felbft er, ober richtiger, grabe er roirb geroiji eingegeben,

bafe er oft unb oft genug mit ®runb s3)tt&trauen gegen fid)

felbft tyat, ob er fid) tücr)t bod) t>or ber 2Bafn*beit oerfteeft,

roie Ibam unter ben Räumen, ob er fid) nid)t bod) oon

(Stroas roegfdjleidjt unb ju (£troaS binidjleidjt, ob er ntdjt lieber

bod) inbieDunfelfjeit t)ineinfd)lüpfen roill, roo nur Dämmerung

ift, bamit es bie ättoljrtjeit nidjt afl^u t>cU um ityn mad>e,
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Jtimm Xid) bafjer in 2ld)t, wenn Xu hinauf jum £au$

bes &errn getyft, benn ba befommft Xu bic Söa^eit &u

f)ören — jur (Srbauung, ja, eö ift wafyr, aber nimm Xid)

in 2ld)t cor bem (Srbaultdjen , eö ift nid)tä, nid)t8 fo milb

wie baö (£rbaulid)e, aber eö ift audj nid)tö fo J)errfc^füd)tig

;

baö (£rbaulid)e ift am wenigften üon 2Wem eine lofe $tebe,

es ift nia)tö fo binbenb. Unb in ©ottes £auö befommft

Xu bie äBafjrljett gu wiffen — nid)t oom ^rebiger, bejfen

©influfe Xu Xidj ja leidet entjie^en fannft unb in gewtffem

©inn aud) follft, aber oon ©ott ober oor ©Ott. ©rabe

bie« ift ber ©ruft ber äßabrtjeit, unb ift bie SGBafjrljeit, bafe

Xu es oor ©ott ju wiffen befommft; baö, worauf es be=

fonberö anfommt, ift bteö: t)or ©ort. @ö ift in ©otteö

£auä (§iner jur ©teile, melier mit Xir weife, bafe Xu,

grabe Xu bic 3Baf)rf)ett ju wiffen befommen f)aft.
sJtimm

Xid) in 2lcf)t vor biefem sMtwiffer; r>on bem 3JHtruiffcr

entfd)lüpfft Xu niemals in bie Unwijfentyeit jurücf, baö miß

fagen, Xu fdjlüpfft nid)t ofme ©diulb jurücf, unb Xu ent=

fdjlüpfft aud) nid)t bem $ewufetfein t>on biefer Sdmlb.

9iimm Xid) baf)er in 5ld)t, bafe Xu nid^t ju r»iel ju

roijfen befommft, baß Xu nidjt ju wiffen befommft, bafe bie

$erftd)erung, reelle, wäljrenb Xein Äeben babei luftig f)in=

ging, Xid) in ben eignen Slugen angenehm, in ben 3lugeit

Slnberer wohlgefällig machte, bie Sßerfidjerung, Xu wünfdjteft

fo gern bie SBarjrtjcit fennen &u lernen, eine (Sinbübung ift,

ober nod) fd)limmer, bafe fie eine Unwafjrljeit ift. Wimm

Xid) in 2ld)t, bafe Xu nid)t bort in ©otteö &<*us, ju wiffen

befommft, — bod& Xu weifet es ja, Xu erfjebft Xid) fogar

meßeidjt in uielem Söiffen über bie einfältigen ftebner,

welche von fold)cn oeraltetcn Xingen reben wollen, bic jebes
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Äinb weifc — aber nimm 2)id) bod) in 2Id)t, baf$ £>u eö

nicht bort, in (Sotteö fiauö, fo 51t tniffen befommft, ba&Sm

t>erftehen mufct : eö fann oon Sir geforbert werben, bafe £)u

in Selbftoerleugnung alleö baö aufgeben fottft, worin ber

natürliche Sttenfch fein £eben, feine £uft, feinen 3eitoertreib

hat. £aft$>u bebaut, waö ^ebenöüberbrufe iftV ba&£ebcnö=

übecbrufe grabe $um 58orfa)ein fommt, wenn all baö (£nblid)e

einem 9Jtenfd)en genommen wirb, währenb man i^n bod)

baö &eben behalten läjjt; bafj ba SlUeö leer unb öbe unb

unluftig um tlm wirb, bie geit fo unbefchreiblich lang, ja

eö ift ihm, alö wäre er tobt : nun ja, baö nennt bie ©elbfc

oerleugnung abfterben — unb bie 2ßahrf)eit lehrt, bafe ein

s
])tenfd) ber ©nblichfett abfterben fott (ihrer iiuft, ihren öe-

fdjäftigungen , ihren Herfen, ihrem 3eitt>ertreib) , bafj er

burd) biefen £ob jum hieben foH, fdjmetfen foll (wie mau

fagt, ben 2:0b fchmecfen) unb faffen, wie leer baö ift, womit

bie ©efchäfrigfeit baö &eben auöfüüt, wie unbebeutenb baö

ift, waö ber Stugen £uft unb beö fleifa)lid)en ^erjenö Regeln*

ift — ad), ber natürliche SKenfdj t>erftef)t bie 6ad)e grabe

umgefeht, er glaubt, bajs baö ©wige baö #eere fei. (Sö ift

wol fein Xrieb im 3)ienfd)en fo ftarf, wie ber, mit welchem

er am Sieben hängt —
- wenn ber Xob fommt, bitten wir

alle für unö, bafj wir leben möchten: aber baö Slbfterben

ber ©elbftoerleugnung ift ebenfo bitter alö ber £ob. Unb

in beö ßerrn £auö befommft SDu bie 9Bahrf)eit ju wiffen,

bafj 2)u ber SBelt abfterben fotlft; unb l)at ©Ott erfahren,

bafj £)u eö ju wiffen befamft (waö ja unoermeiblid) ift),

bann wirb in alle ©wigfeit feine Sluöfludjt £ir tytftn.

Stimm $id) beö^alb in 2td)t, wenn £u jum &auö beö

Herren gehft.
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33etoaf)re deinen gufj, wenn Su jum £auö

beö Herren getjft. Senn fommft Su audj oon bem

gürd)terlitt)ften, bafj in ber 2Belt einem 9)tenfd)en begegnen

fann, oor bem ©Breden brausen in (Rottes £au£ geflüchtet

:

Su fommft boä) ju nodj #ür$terlid)erem. ^icr in (Rottes

&aus ift roefentließ bie
N
Jiebe oon einer ©efaljr, ioeld>e bie

)h$elt nid)t fennt, oon einer ©efafyr im ü^ergleid) mit toel=

d;er 2llleö, toas bie 2Mt ®efcu)r nennt, Äinberfoiel ift:

oon ber ©efafn* ber ©ünbe. Unb t)ier in ©otteö £aus ift

toefentlid) bie sJiebe oon einem ©d)redm'S, welches niemals

toeber oortjer noä) nad^er gefd^cljen ift, im ^ergleid) mit

welkem bas Sdjredlid)fte , was bem unglüdltdtften aller

SJienfdjen begegnen fann, eine Äileinigfeit ift: oon bem

©djredlid)en, ba& baö ©efd)le$t ©Ott freujigte.

2Baö wittft Su ba in Rottes £auö? 3ft es 2lrmut,

ober ftrantyeit, ober anbre ^ibertoärtigfeit, furj irgenb eine

irbifd>e Motty unb (Slenbigfeit: baoon wirb in (Rottes &auö

nid)t gefprocfyen, jum minbeften niä)t juerft. Sa wirb juerft

geforo<$en unb ba foll juerft geforodjen toerben oon ber

Sünbe, baoon baft Su ein €>ünber bift, baoon bafj Su
oor ©ott ein Sünber bift, baoon bafj Su in gurajt unb

gittern oor biefem ©ebanfen Seine irbifdje s)iot oergeffen

follft. 9lid)t toa^r, bas ift eine eigne SBetfe §u tröften!

Slnftatt tetlneljmenb nad) deinem Sbefinben ju fragen, am

ftatt Sir >Jtatfd)läge unb äöinfe ju geben .... wenn Su
aus biefem ©runbe batyin Seine 3nMt nalnnft, fo Ijaft

Su fehlgegriffen, Su fommft ja §u bem nod) gürd)terlia>

eren. Senn anftatt Teilnahme mit Seinem irbifa)en @lenb

511 t;aben unb gefd)äftig ju fein, Sir abhelfen, wirb Sir

bort ein nod) fd)toerereö ©cwidjt aufgelegt, wirft Su jum
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©ünber gemalt. 3>at>on roirb bort gerebet, unb in 2öaf)r=

f)eit jur Erbauung, baoon bafe es Rettung für bie ©ünber

giebt , Xroft für Reuige. Slber t)ietteid)t gefu" all baö $Du$

ni<J)t§ an, ba £u allein mit deinem irbifdjjen £eib befdjäf-

tigt, \)kxl)tx flobft. Unb bod) ge()t es £iä) an, vergebens

wirft 2>u fagen, bafe es Xid) nidfjt angebe, es ift vergebens,

wenn $u roteber gef)en moUteft: es ift $>ir gefagt unb

(9ott tDcife es mit $>ir, bafe es $)ir gefagt nmrbe unb bafe

$>u es börteft.

2öas roittft $u ba in (Rottes £aus? ^iefleia^t litteft

S)u Unrecht, möglid), bafe 2)u ber Unfdmlbige bift, ber &iebe=

rolle unb bod) betrogen £id) üielleid)t bie sDtenfd)en treulos

;

möglich bafe £)u ber ©bie, ber ©ute bift, möglid), bafe £>u

fogar einftmals &u ben 2£of)ltf)ätern bes Wefdjledjts geredmet

nmrbeft, unb bodf), bod) ftiefeen 2)id) oielleidEjt bie 2ttenfd)en

jum Äotyn bafür aus ifjrer ®emeinfdjaft, mifefjanbelten, t>er=

Ijöljnten, oerfpotteten £>idj), ja tradjteten -SDir nadfj bem

tteben — unb 2)u flüdjteft Inn in (Rottes &aus um $roft

3U fudjen: roer£)u aud) bift, 2)u greifft febl — £>ufommft

ba ju nod) gurdjtbarerem. ßier in (Rottes ©aus, ift nid)t

bie Siebe, roenigftenS nidfjt juerft, r>on $ir unb mir, oon

bem bisdjen Unredjt, roaS wir 9)ienfd)en in ber SBelt leiben

fönnen, was mir bod) auf anbre äöeife cljrlidj) oerbient b^
ben. -Mein, \)kx in (Rottes £aus ift bie Stebe juerft unb

tmrnefnnlid) oon bem ©a)reden, besgletdjen niemals gefefjen

mar unb niemals mieber gefetyen werben foU in aller :&er=

mirrung ber ättelt, von bem Unre<$t, In'mmelfdjreienb, mie

es niemals t>orf)er angettjan mar unb niemals fpäter ge*

fd>el)en fott, üon jener (Empörung, füra)terlid)er als bes

leeres milbeftc Empörung, ba bas ©efdjjlecljt fiel) gegen
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(SJott empörte, nid)t rote fonft of)nmäd)tig, fonbern gleiajfam

fiegreid^ if)n ergriff unb ü)n freujigte : fo greift ja bodj ber

fef)l, ber t>om ©abreden brausen fidfj f)icr hinein fluttete

— gu bem nod) $ürdf)terlidf)erem ! 2)odf) fott bie Stebe jus

erft unb nornefymltdf) fn'enron fein. (Seine, unfers £errn

3efu (grifft ©eftalt foH hervorgerufen roerben, n\ä)t fo roie

roenn ber ßünftler erpnbot unb fidj) gute Seit nimmt fie

barjuftetlen, nia)t fo, bafe er aus ber Umgebung bes <&§xth

fens herausgenommen unb Ijtngeftellt roirb, ein ©egenftanb

für ruhiges 23efd)auen. sJlein, (£r foll hervortreten im

SUigenblid ber ©efafyr unb bes ©cfyrecfens, ba ber ruhige

33efä)auer fid^erlid) am liebften bafjeim blieb, ba man fia)

verbäd&tig madf)te, roenn 3emanb anbetenb ober audf) nur

liebeooll auf 3fm gefc^en hätte, ba nichts %xx fefjen roar,

aufcer nach bem SBort : „fehet, welch' ein Sftenfch," ba auch

nidf)t 3eit baju roar, auf ifnt ju feben, roeil ber ©djrecfen

baS 2luge erfafjle unb es an fid) bannte. Unb an ©hrifti

Reiben foll nicht gebaut roerben, als an etroas Vergangenes

:

o, fpare Sein s3ftitleib! 3nbem biefer Sdjjrecfen norgeführt

wirb, ift es etroas ©egenroärtiges, unb Xu bift jur ©teile,

unb ich, bei etroas ©egenroärtigem unb als — TOtfd^ulbige!

&ber bann gingft £5u ja irre, inbem £>u jum £aus

bes §errn gingft. Slnftatt £roft ju l)bren, meiner $idf)

tröften fönnte über bas Unrecht, roeld£>eS $u leibeft, anftatt

9iedf)t gegen bie 9)tenfdf)en 51t befommen, roeldfje 2Mr Unrecht

tfmn, ftatt beffen befommft 2>u Unrecht, £>u, gerabe £u,

ber unfdmlbtg Verfolgte, Versöhnte, ©efränfte! $)u be=

fommft eine ©d&ulb, eine tyimmelfd&reienbe ©dmlb auf ©ein

©eroiffen gelegt, bafj auch $u an feinem unfcfmlbigen Seiben

unb ©terben uutfchulbig bift. D, l)arte £roftrcbe, roer

6
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fcmn fie l)ören! D, ftrenge 28cife, Dir Deine büftem unb

forgenfcbweren Webanfen 311 jerftreuen: Dir nod) ^ürd^ter^

lidjereo $u beweinen ?m aeben!

$ewat)tc Deinen guß, wenn Du sunt £auö beö &errn

gel)ft — unb warum '< ($rabe weil Dir im $aufe bes Jperrn

baö einzig Mettenbe angeboten wirb, ber feligfte ^Troft, weil

Dir bort baö £öa)fte angeboten wirb. (Rottes Jfteunbfd)aft,

feine ®nabe in (Sbrtfto 3cfu. Datyer follen wir nidjt ab=

(äffen bie sJJtcnfa>n einjulaben, bod) in bas &auö beö #errn

fommen, wir follen allzeit willig fein, für Slnbere wie

für uns felbft ftii beten, bafj unfer SBefud) in (Rottes £auö

möge gefegnet fein; aber beöbalb, grabe beöl)alb follen wir

uns aud) nid)t bebenfen, ben 9)tenf<$en jujurufen : um ©otteö

willen, ber im Gimmel ift, nimm Did) in 2ld)t, büte Dia)

üor allem, baft Du würbig benufceft, was Dir angeboten

wirb — grabe weil bort 2lfle$ &u gewinnen ift, beöfjalb ift

aua) bort Me* ju verlieren. Benutze eö gläubig! (5ä ift

feine ®ewifjf)eit fo innerlid), fo ftarf unb fo feiig wie bie

beö (Glaubens. Slber bie ©ewi&beit beö (Glaubens ift nid)t

etwas, wpmit man geboren wirb, nid)t eine jugenblidjje,

lebenöfrobe 3uoerfid)tlid)feit beö Sinnes ; nod) weniger ift

ber (Glaube etwas, bas man aus ber ßuft greift. Der

©laube ift bie Cikwifebeit, bie feiige ©ewifebeit, welche in

gurd)t unb 3ittern ift. äBenn ber ©laube oon feiner einen,

ber bimmlifdjen Seite angefeben wirb, ba fieJ&t man nur

ben Söieberfdjein ber Seligfeit in ilmt; aber oon feiner ans

bern, ber blofi menfd)ltd)cn Seite angefeben, ba fiebt man

lauter $urd)t unb gittern. Slber bann ift ja aud) bie :)iebe

unmabv, bie immerfort unb niemals anbers als einlabenb,
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lotfenb, gewinnenb oom 33efudi) im £aus beö £errn reben

roitt ; bcnn oon bcr anbern ©eite gefefjen ift es fürdjterlicJj.

$>eäf)alb ift aud) bic 3^cbc unwahr, bic julefet bamit enbete,

bie 3Kenfd)en gan& baoon abftufd&recfen ins &auö be£ £errn

fommen ; bcnn oon ber anbern ©ette gefeben ift eä feiig,

ein £ag in (Mteö £auö beffer als fonft taufcnb. D, unb

beöf)alb ift es eine fä)totcrtge ©ad)e ridjtig ju fteuern unb

beStyalb glü(fte es rool nur feiten einem 9Jtenfdf)en, unb alU

jeit bod) in ©d(jroad)f)eit. Stenn es ift leidet , locfenb bie

J)Zenfd)en §u geroinnen; es ift aud) leidet, abftofeenb fie fort

511 fd)re<fen: aber roo möglid) mit einer ^nnertidfjfeit , ber

deiner roiberftefjen tonnte, fie jutn Kommen eingaben,

unb babei mit einem ©ruft, ber felbft bem SJfuttgften bas

gürc^ten lehren fönnte, ^ijurufen : „nimm 2)id) in 2ldt)t" —
ja, baö ift fdjmierig. $affelbe gilt nämlid) für ben Sfobner,

baffelbe roas er geltenb mad)t. Stenn bei bem sJtebner

fjeijst es : brause alle bie $ir oergönnten ©aben, willig ju

jeber Aufopferung unb 9Zad)giebigfeit in ©elbftoerleugnung,

brause fie um bie 9Renfdjen gu geroinnen — aber roe^c

£>ir, roenn £u fie fo geromnft, bafc 3>u ben fdjrecfenben

(Srnft ausläffeft; braudfje beSf)alb aÜ bie 2>ir oergönnten

(SJaben, roillig 511 jebem Opfer in ©elbftoerleugnung, brause

fie um bie SJtenfajen ju fdjrecfen, aber roefje 3>ir, roenn £)u

fie nid&t im (SJrunbe bod) braud>ft , um bie s3ftenfä)en für

bie 2öa^rl)eit ju geroinnen.
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„§te0e wtx 9a6en JMfcs vertagen unb ßttb JHt nad)-

«efofflt was wirb tms bafttr?" (gBat«. 19, 27) -
unb was wirb uns!

£ie angeführten Sorte finb nom Slpoftel $etruä ge=

fprod)en, in $eranlaffung ber $erfia)erung (Sfjriftt, rote

fdjnrierig es ift in baä sJteid) ©otteä eingugefjen. Unb ber

<Sd)lufj ber grage getyt ja unö 2lUe an : roa$ wirb uns, roaö

t)crr)ci6t und baö (Sfjriftentum ? 9lber nun ber Anfang ber

grage : „mir ^aben Sittel uerlaffen unb finb £)ir nachgefolgt,"

getjt ber unö aud) an? (&anj genrifc. ^Jafjt er auf und?

$ietleid)t. <£s ift ja mögüdj, bajj er in üerjdn'ebenerSBeife

auf bie s#erfä)iebenen pa&t. Selig ber, auf melden biefe

Sorte ganj paffen ; feiig ber, ber aud) fagen barf : tdj (jabe

alles oerlaffen, um Gfjrifto nachfolgen. £)od) fönnen bie

Sorte aud) auf eine anbere Seife gan& paffen — alö ein

©pott über ben, ber fagt unb meint ein ©^rift ju fein, alfo

(Sfjrifto nad^ufolgen, unb bodj mit feiner ganzen (Seele am

Seltlidjen Ijängt. 9Jton fönnte in einer ausführlicheren

Xarftettung ju jeigen fuchen, bafc bas (5f)riftentum foldjer

fceute eine (£inbilbung, ein betrug ift ; aber man fann bas

(Stande aud) für§er abmalen, unb bod) auf eine Seife, welche

fdjiüieriger itjrc Sirfung r>erfet)tt, inbem man blofj biefe
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SBorte oon Petrus anführt: „Siel) wir fjaben aUeö oer=

laffen unb füib $)ir nachgefolgt" — bie paffen aan$!

(5§ nrirb oft baoon gerebet, roie (jerrlicf) es ift ein (S^rift

&u fein, oon bem großen ©ut, ein (Sljrift gu fein, oon bem

roaö ber £fjrift befiel nnb bereinft oölliger empfangen fott,

oon bent ®uten ba§ bem 9Wenfd&en in <5f>rifto bargeboten

wirb, unb biefes ©ut nrirb ba in ben f)öd)ften unb ftärfften

9luabrücfen angepriefen. £aä ift ja auö) ganj in feiner

Orbnung, triftig unb oeranttoortlid) , es ift birect ^flidjt,

bafc eö fo gefdfrieljt. 3Iber man fann baffelbe fagen, gan&

baffelbe auf eine anbcre, otelleicfyt mein* enoecfenbe SBeife.

D, unb wer oon Reiben rebct bod) eigentlich am roaljrften

oon ber £errlicf)feit biefes ®uteö, ber, melier fie in ben

l)errlid(jften Slusbrücfeu betreibt, ober ber, welcher fagt:

„fiel), um biefeö ©uteö Sßiüen f)abe id) vMeä oerlaffen?"

@r fagt alfo toeiter nidjjte baoon wie Ijerrlid) biefcö ©ut fei,

er brauet, er oerfcfytoenbet nidfjt ein einiges SBort
.
barauf,

er ineint bieö fpredfje beffer: fiel), tdj) fjabe Sltteö oerlaffen,

fiel) nadj), prüfe metnSeben, feine äufjere SBeife, ben inners

liefen 3nftanb meiner ©eele, ifn* &>ünfa)en unb ©elmen

unb 33egef)ren, unb $)u foßft fefjen, icf> l)abe 9llleö oerlaffen.

Ober ift eö benn niefn* eine feljr bebenflidfje 9lrt beö ©elbfk

iüiberfpred)en§, ba& ein sDlen\ä) oon ber ßerrlidjfeit be«

Öuteö oollfommen überzeugt fein follte, unb biefeö bodf)

nid&t bie SJtadfjt über ifjn t)ätte, bafe er um beffen mitten bas

sJ)ftnbefte oon bem oerliege, roaö in «Streit bamit ift unb

nid&t jugleid) mit biefem ®ute befeffen raerben fann? Unb

ift btcö nidfjt eine oortreffltaje 3öeife, eine ^robe an&uftellen,

tote ^errlid^ ein ®ut für einen ift, nätnlidf): nrie oiel man

um feinetroitten oerlaffen Ijat. äßenn ba ein Verliebter märe,

Digitized by Google



— 86 —

bcr in bcn föönften unb glüljenbften 2lusbrücfen bie 58oU=

fommenfyeiten unb Horjüge bcr (beliebten priefe ; unb wenn

bann ein anberer Verliebter wäre, ber nidjt ein 3Bort baoon

fagte, fonbem blofj, „fie^, tdf) l)abe um ihretwillen alles oer=

laffen," welker r«on biefen Reiben rebete am fyerrlidjften ju

tfjrem s}keis! $>enn nidf)ts läuft bodf) fo leidet wie ber

N])tunb, unb nichts ift fo leidfjt, rote ben 3)hmb laufen &u

laffen, unb nur baS ift eben fo leidet, mit £tlfe bes 9)iunbes

)iä) felbft ju entlaufen, roäfjrenb man ben ^Borten nad) triel

taufenb teilen fid^ felbft Boraus ift.

Söittft £)u batyer bas (Sfjriftentum greifen — o, roünfdfje

$)ir nidjjt (Sngeljungen, nicf)t afler $ici)ter .ftunft, nid&t aller

#ebner Serebfamfeit : in bemfelben ©rab roie $ein Seben

jeigt, roie mel 3)u um feinetroiüen oerlaffen fwft, in beim

felben ©rabe preifeft $)u bas (E^riftentum. Unb roenn roir

unfre dt)rifttidt)e Ueberjeugung prüfen motten, ob roir nun

roirflid) oon ber &errlicf>feit bes ®utes, roeld&es bas (Sf)riften=

tum oerfyeifct, oergeroiffert unb überzeugt finb: ba lag uns

md)t bei bem einen ober bem anberen -Kebner eine roo^lge^

glüdfte $>arftellung fud&en, ber roir ganj guftimmen unb bie

roir ganj ju ber unfrigen madfjen, lafj uns audj) nid)t, roenn

wir felbft 9tebner finb, oerfudj)en, in 2Bort unb Sftebe bie

föerrlidfjfeit biefes ®utes ju preifen. 3lber lag uns ben

Mid in uns felbft roenben, unb inbem roir aufrichtig unfer

Seben prüfen, bieje SBorte bes ^etrus fyören, als oon uns

gefagt: „fiel), roir tyaben 2lttes oerlaffen" — unb barauf

felbft bie legten Sorte fagen: roaS roirb uns?

,,©iel), roir Ijaben alles oerlaffen unb finb

$ir naa^gefolgt." $er2lpoftel fteUt fidf) alfo f)ier nid&t
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als einen 3Ratm Inn, ber groften ^erluft iti ber $Mt ge=

l)abt Ijat, einen sJ)tonn, meldjem ©ott oieHeidjt Sllies meg=

genommen ^at — er ift nid)t ein £iob, ber fagt : „ber $err

fyats genommen." sJiein, ber 9lpoftel brauet einen anbern

9luöbrucf, er fagt, mir Ijaben alleö „oer 1 af f en." Daö

Ijatte £iob nicf>t getyan, £iob tyatte nidjt baö 9)tinbefte t>er=

laffen, bagegen naljm ber &err Ellies bis 511111 9Jiinbeften uon

ifnn. §tobö grömmigfeit ift, bafe er, ba ber&err alleö ge*

nommen ^atte, fagte: „£er Maine bes £>errn fei gelobt/'

alfo bafe er bemütig unb gläubig, ja ($ott preifenb, banfenb

juftimmte, inbem er ftd) in ben ^erluft fdncfte, ober ben

$erluft anfaf) als baö »eftc für fid). Stoiber« mit bem

3lpoftel. (Sr Jjat alle* oerlaffen, alfo freiwillig aufgegeben;

eö mürbe nidfjt ©emalt gegen il)n angemenbet, um if)m audf)

nur baö SHinbefte gu nehmen, nein, aber er gab baö alleö

freimillig auf. £>ieö ift bas (Ebriftlidje. S>enn ba& fid) ein

2ftann in ben unt>ermetblidf)en ^erluft fiubet, ift aud) im

£eibentum bagemefen. $afj ein sJ)tenfd) fia) fo in ben un=

uermeiblia^en $erluft finbet, bafe er nidtjt blofe ben (Stauben

an (#ott nidf)t oerliert, fonbern gläubig feine £icbe anbetet

unb preift, baö ift jübifdje grömmigfeit. 3lber f r e i rc i l Ii

g

alleö aufgeben, baö ift Gfjriftentum.

D, man t)ört oft eine falfcfie
sJtebe, meldte ben sJJicnfd)en

einbilben null, bat? freimillig bie irbifcben (>5üter aufgeben

ein $erfucf)en ®otteö fei, ba& freimillig ftd) in bie ($5efal)r

magen , melier man bod^ entgegen fbnnte , ein sHerfud)en

Öotteö fei. SDton meint, bieö fei ®ott uerfudjen, unb fagt

bann uerurteilenb von bem, ber fo in tfkfaljr fommt: „er

ift felbft Sdfmlb baran." 3a gan$ gemif? — er ift felbft

®df)ulb baran, unb grabe bieö ift eine Üobrebe auf ifm.
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©ätte er fidt) fing juriicfgehalten, unb aus gurdfjt, ®ott äu

oerfudjen, fiel) erlaubt ©ott junt Marren ju Ijaben, bann

wäre er oennutlidt) aufrer ©efafyr geblieben, im fidjern 23e=

fife alles beffen, was er befafe. 2lber ber Slpoftel fagt:

„fiel), wir ^aben alles t>erlaffen," unb fo wenig fällt ifnn

ein, fid) barüber einen Vorwurf &u madf)en, baß er es fidf)

offenbar jum Gewinn anrennet als etwas, bas ©ott ge*

fallen muffe. Xofy bas oerftebt fid), er fügt tnnju „unb

finb 2)ir ((SJjrtfto) nad&gefolgt;" benn bas folgt non felbft,

baf? wenn (Siner alles aufgiebt unb oerläfet, um feinem

eignen Kopfe ju folgen, bann oerfucfyt er ©Ott.

dagegen ift es roirflid) fo, bafe &f)riftus oon bem

Triften forbert, bafe er freiwillig alles aufgeben unb ner-

laffen fott. ^Dicö würbe in ben £agen bes alten Xeftaments

ui<$t geforbert; ©ott forberte nidjjt von £iob, baf? er felbft

etwa* aufgeben foHte, unb forberte, prüfenb, twn 9lbrat)am

nur auöbrüdlid^ 3faaf. 9Iber bas (SlnHftentum ift ja aud&

bie Religion ber gretyeit, grabe bas freiwillige ift bas

(S^riftlid^e. freiwillig alles aufgeben um Gljrifto nadfou;

folgen, bas Reifet oon ber £errlidf)feit bes ©utes überzeugt

fein, weldfjes bas Sfjriftentum oerfjeifjt. geige unb fur<^t=

fam bas nidfjt wagen bürfen auö gurd)t ©ott ju oerfud&en,

ift ein ©flaoenfinn
;

Innterliftig fidj ftellen, als liefje man es

auö gurd()t ©Ott ju nerfudfjen, ift ©ott &um Marren ^aben.

2BaS ©Ott einen ^ttcnfdfjen nid&t nehmen fann, bas ift bas

freiwillige — unb bas ift grabe bas, was bas (Sfjriftentum

forbert. ©Ott fann einem 2Nenfd)en alles nehmen; aber er

l)at es bem SJtenfdjen übcrlaffen, freiwillig alles aufzugeben,

unb bies ift grabe, was bas (Sljrtftentum forbert. 58on allen

jenen £errltd&en, bie freiwillig alles oerliefien, um GlnHfto
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nachjufolgen, ^it menfchlicf), bafi es ihre eigne Schulb war,

bafe fie in alle biefe Sttühfeligfeiten unb SBefdjwerben famen,

es war ihre eigne ©chulb, bafj fie ben £ob litten. @S l)at

(ja, bas foll gefagt werben, in ben Slugen ber SBelt gu ihrer

Verfleinerung, in ben Slugen ©ottes ihrer @f)re) einmal

in ihrer Wafyt geftanben, ftd) aurüdjuhalten, allen biefen

(Gefahren 511 entgegen; aber freiwillig nerliefjen fie alles.

$ies ift bas (£hriftlid)e — nnb beshalb grabe jum Slergernis.

$enn bas fann bie SBelt noch begreifen, bafc man etwas

Xroft für bie finbet, meldte einen unoenneiblid)en SBerluft

erlitten. 2lber ba& man fidj felbft freiwillig 5Berluft unb

(Gefahren ausfegen fottte, baö ift in ben 9lugen ber Söelt

£f)ort)eit — unb ift ganj richtig baö (£hriftliche.

$ies, freiwillig alles oerlaffen um ©r)rifto nachfolgen,

was bie 2Belt weber hören fann noch tyoxm miß ol)ne fid)

ju ärgern, bies ift auch baö was bie fogenannte ßfnnftenfyett

am liebften t)erfd)wiegen haben will, ober wenn es bodj ge=

fagt wirb, gern überhören will, in jebem gatt fo hören, ba&

man etwas anberes Ijerauöbcfommt. ^Deshalb wäre es nid)t

unmöglich, bafe felbft eine Webe, beren Slbfi^t wäre 511 er*

fdjreäen, m'elleid)t einfd)läfernb wirfen fönnte. Wlan fönnte

es ba als fürd^tcrlidt) , wie es ja aud) ift, barftellen, wenn

in jenen längft uerfchwunbenen &iten ber (£ljriftenl)eit , in

ben fyitm ber Verfolgung, einer fich melleicht hinauswagte

unb SDtärtnrer werben wollte, unb nun, nad&bemerwot be=

reits mancherlei unb in längerer fttit gelitten hatte, in bem

legten, bem peinoollen 2lugenblirf ber Lebensgefahr, bes

Xobes ben 9J?ut oerlor, bem (Ehriftentum abfagte — abfdjmor.

&as follte bann bas fürchterliche fein, was es ja auch ifc

3tber wo ift bann bie sJttöglichfeit ber (£infd)läferung? $as
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(£infd)läfernbe ift ober würbe bie oerfefjrte 2lnwenbung fein,

wenn hinzugefügt würbe, ober wenn ben 3uf>frern geftattet

würbe, ftillfd&weigenb tyinjujufügen: wir tjaben baö (St)riften=

tum nietyt jo uerleugnet — wir, wir, bie oielieidjt in feiger

Klugheit Vef<$eib wiffen, uns oon jeber ©efaf)r fernhalten,

in welcher unfer (Stjriftentum erprobt werben tonnte. 2tdfj,

unb weld&e 2lrt Verleugnung ift beim bie fdfjltmmfte '( Qoti)

wol grabe biefe lefete, bie feige, fdjlau beredmenbe, uon 3af)r

51t 3a^r fortgefefcte, burdl) ein ganzes Sieben ftd) l)injiel)enbe,

beftönbige, tägliche (0, fürdf)terlicf) , fo bem Vefel)l (Sfjriftt

einer täglichen Verleugnung nadfoufommen !) bie täglidf)e

Verleugnung (£f)rifti. 2)aö t>erftet)t fuf), btes Verleugnen

wirb nicfyt fo in bie klugen fallenb (minbeftenö ntcfyt im

tfjeatralifcfien ©inn: für ben .<persenöfenner unb 2lttgegen=

wörtigen wirb es bodj) wol eben fo in bie Slugen fallen) wie

wenn ein foldfjer Unglücflidfjer in bem entfdfjeibenben oein=

wollen 3lugenbli(f bes £obes (StnHftum üerleugnet. 2lber was

baö ©df)limmfte ift, barüber fann fein 3lüe ifc t fc*n - ®ö W
bod) unb allzeit Rettung unb Hoffnung für Seben, beffen

©mibe redf)t offenfunbig wirb, bie Rettung ift nälier in je

fürd&terlidjerer (^Jeftalt feine ©ünbe fid) t>or ifnn jeigen inufj.

3lber für biefeö f)tnterltftige ©piet ber Klugheit ift feine

Rettung, bas ©efyeimntö befielt grabe barin, bafe man ben

S(f)ein aufregt erhält, man liabej^fjriftum m<f)t oerleugnet.

£a& ein Unterfdneb ift gwifd&en Sünbe unb ©ünbe, bas

weife 3eber; aber ed ift ein Unterfdjieb, auf ben man nid&t

immer f)inlängtidf) aufmerffam ju fein fd&eint, ber, jwifdfjen

ber ©ünbe bes 2lugenblicfö ober ber ©ünbe im Slugenblicf

unb ber beftänbigen, täglichen ©ünbe ober einem Üe6en, ba§

mit Vewufjtfein unb Ueberblitf über bie Verf)ältniffe fidf) in

Digitized by Google



— 91

ber Sünbe eingerichtet unb fid) babei mit ber nötigen

Heuchelei oerfcljen tyat, um ben <2<hein beS ©uten &u be=

magren. 2>aS <5prüd)tt>ort fagt: „fünbigen ift menfehlich,

aber in ber ©ünbe beharren ift teuflifch," unb boch ift bieS,

roooon mir reben, noch fürchterlicher , mit 93erouf5tfein fid)

fdjlau in ber ©ünbe einrichten, ober roenn nicht ganj mit

SBenmjjtfein, fo bod) mit bem Beroufttfetn, bafe man in ber

(Seele eine Unflarfjeit über bas bemafjrt, worüber man aus

guten ®rünben feine Klarheit roünfcht. — $aj3 ein Unter=

fdjieb ift jroif^cn ©ünbe unb ©ünbe, bas meife^eber; aber

es ift ein Untertrieb, auf melden man oieHeid)t nicht immer

fnnlänglidj aufmerffam ift: snnfehen ber Sünbe, roelche bie

2Belt für abfdjeulid) anfielt, unb ber, welche bie 2Belt für

bas (#ute anfielt, ober für roelche fie bod) milbernbe unb

befchömgenbe Manien fjat. S)ie le|te ©ünbe ift offenbar

bie fdjlimmfte; benn es ift unmöglich, bafj bie ©ünbe, roelche

bie Söelt für ©ünbe anfielt, bie fd)Iimmfte fein fann —
bann mü&te ja bie äßelt felbft gut fein. 2ttte ©ünbe ift

00m 33Öfen, aber bie Sünbe, für meldte bie 2Mt ben mil=

bernben tarnen in $ereitfd)aft hat, bie ift in nod) ftren=

gerem ©inn, bie ift 311m &roeiten S]M oon bem 93öfen, fie

hat ja 2lnf)alt unb SBiebertjalt in ber 33oSfjett, meldte bie

©ünbe ber 2Mt ift. @s ift beshalb in (Rottes 9lugen feine

<5ünbe fo abfcheulid) roie bie Sünbe ber Klugheit, grabe

weil biefe ben SBeifatt ber 2Mt f)at. Ober um bei bem

angeführten Söeifpiel %u bleiben, was ift es, roenn bie 2öelt

aufrichtig fein fottte, roas ift es eigentlich, bas fie bei einem

folgen Unglücffeiigen oerbammt, ber im entfdieibenben9lugen=

blief ben Glauben oerleugnet, roas ift es eigentlich 9lnbereS

als grabe bieö, bajj er unflug genug mar, fidt) fo roett
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binausproagen , bafe feine Verleugnung auf eine fo ent=

fdjcibenbe äBeife offenfunbig werben fonnte. 2Bas fie oer;

urteilt ift alfo bas (Srfte, ber 33eginn, aber ber beginn war

grabe gut ; ber, ber nid)t fo beginnt, er fommt aud) niemals

ju bem £errltd)en, im peinoollen Xobe feiner Ueberjeugung

treu 511 bleiben. £>ie ©ünbe ber .ftlugfjeit ift, fo ju fünbigen,

bafe man gefdneft ber ©träfe $u entgegen roetfe, ja fidj ge*

fdjicft ben ©d^ein beS ®uten 511 geben roeift. £)ie ©ünbe

ber Älug^eit ift gefdjtät, jeber (£ntfReibung ju entgegen,

unb baburtf) bie 2luöjeid()nung ju geroinnen, niemals oer=

leugnet ju tjaben: bies fict)t bie $ßelt für etroas 2lufeer=

orbentlid)eS an. Xtnn bie Ü&di fjafet roa^rlia) nidjt bas

23öfe, bagegen t>erabf<$eut unb fjafet fie bas Unfluge, bas

fteifet, fie liebt bas 93öfe. ,,©iel) mir (jaben alles

oerlaffen unb finb £)ir nachgefolgt" — unb mir, was

wirb uns?

,,©ief) roir l)aben alles oerlaffen unb finb

£>ir nachgefolgt." £er 2lpoftel ^etrus ift fein 3üng=

ling, ber beim Seginn beS Gebens fo fa^roärmerifd) baoon

rebet, alles ju oerlaffen. <5r wufete fclbft red)t gut, roas

er babei oerftanb, unb roir roiffen, roie roatyr es roar, als

er es fagte, roie roafyr es burdj fein fpäteres geben rourbe,

roie roatyr es ift, bafe bie Slpoftel 3lttes nerlaffen Ratten.

@r oerltefe feine gewohnte $3efcf)äftigung, ein ftiHeS bür=

gerlidjes geben, bas mit befctyeibenem Slusfommen §ufrieben,

in ©idjertyett hinging ; er oerliefe bas beru^igenbe Vertrauen

511 bem s^af)n*ctyeinlid)en, in roeldjem ber OTenfc^ am öfteften

fein geben t)at, unoerfud)t in 2lnberem, als roas fo meift

511 gef<f>ef>en pflegt: er ©erliefe bas ©eroiffe unb
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rodelte bas Ungewiße. SDenn (£l)riftus, um beffen

sJk<f)folge er 2lßes verliefe, war fein oermögenber 9Kann,

ber feinen Qüngern jäf)rlidj etwas ®ewiffes Däne geben,

ober ü)nen eine fefte (Stellung unb ein fcebensbrot fjätte

ftdjern fönnen — @r, ber Slermfte oon Allen, @r ber in

33e$ug auf fein eigen &eben nur (SinS fidler tjatte: bafe @r

follte geopfert werben. Aber fo wie il)n Sljrtftus rief, oer=

liefe er all bies, wie 9Htt). 4, 20 gefabrieben fte^t. $ieS

war ein fwd^erjiger <£ntfd)lufe, unb toir bürfen und ^etrus,

einen 9)lenfd)en wie wir, mdjt anbers benfen, als bafe oiel-

leidet au<$ einen Augenblicf bas fiebere in ifmt $ur (Stelle

war mit 23ebenflid>feiten unb 93efümmerungen ; benn fo ift

bas waljre ©rofee nidjt, es ift nid)t ofme SBefümmerungen

unb 93ebenflieferten, fonbern es ift grabe ums es ift babura?,

bafe es biefe überwinbet. ($r fafete injroifc^en ben @ntfd)lufe,

all bicö ju oerlaffen. Aber bie <Sd)wierigfeiten finb für ben

&od$er$igen allzeit boppelt; juerft bie, in fidj) felbft über

bas fiebrige unb Qrbifdje ju fiegen. Söenn btes getrau

ift, bann fommt bie nädtfte ©djwierigfeit, bafe bie 3tttge=

noffen §u jeber 3e^ Daö £odjt)er§ige fo einfältig unb u)ö=

ridjt finben. £>enn bafe einer ein £eben wät)lt, womit er

mandje Vorteile gewinnt (was femeswegs t)odf)^erjig ift),

bas bewunbert bie 3Belt ; aber bafe einer alle Vorteile auf=

giebt, fogar ben, oon ber äßelt geehrt ju fein (was grabe

bas £od)l)ersige ift), bas finbet bie SBelt fo lädjerlia). —
^etrus oerliefe alfo bas ©ewiffe unb wählte bas Ungewtffe,

GDrifti 3^9** 8U fcm/ beffen jünger, ber felbft nidjt Ijatte,

wofnn er fein £aupt lege. Petrus wählte bas Ungewiffe,

unb bodj nein, er wählte nid)t bas Ungetoiffe. SDer, an

meldten er fnüpfte, mar fein Abenteurer, bem beibe
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9Jiögltdf)feiten gleidf) offen gelegen ftätten, bie SJiöglidjjfeit

etrcaä ©roftes in ber 2Belt &u werben, nnb bie 9)töglid)feit

alles ju oerlieren. ßfjriftus lieft bie jünger nidjt ungewift

Darüber, was fie unb 3fni erwarte — ber gewiffe Unter;

gang. Petrus wählte alfo ben gewiffen Untergong.

@r »erlieft Berwanbtfcfyaf t unb greunbe

unb$enoffen, bie begriffe unb Borfte Hungen,

in weldjen fein Umgangsfreis fein Seben ge=

f)abt Ijatte, er mürbe ifjnen frember als einer,

ber in frember ©pradfje rebet. $>enn bas ift eine

nod) t)öl)ere, eine unenblidfiere Berfcf)iebenf)ett als bie ©prad);

oerfd£)tebenl)eit, 'wenn ber ©tue oon Zweien nur an bas

£immlif$e benft unb baoon rebet, oon (Rottes 3fietdt) unb

feiner ©erednHgfeit , ber Slnbere nur oon Slusfommen unb

£ebenSbrot unb grau unb .Hinbern, unb was es 9Jeues in

ber ©tabt giebt unb toie man es ju etwas in ber äöelt

bringt. @r oerlieft bies alles ob aud) Berwanbte unb greunbe

es beim Beginn in tfyrer ©prad)e fonberbar unb überfpannt

fanben, unb besf)alb fidf) in ©egner oerwanbelten , bie ifni

oerfpotteten, unb fpäter, ba fie fallen, toie gefafyroott fein

ßeben würbe, waren fie eifrig gu fagen: es ift feine eigne

©d&ulb.

(Sr uer liefe ben Glauben feiner üBäter, fo

baft er Bater unb Butter Raffen muftte. £>enn

bieö ift ja ber©inn oon (S^rifti Söort : baft wer nid)t Bater

unb Butter um ©einetwiHen tyaftt, ©einer nid&t loert

ift — unb ^etrus mar Qt)m wert. 2Benn ein 9teligionS=

unterfdfneb, alfo ein eioig entfd&eibenber Unterfdf)ieb jwifdfjen

Bater unb ©ofm ift, unb ber ©olm lebenbig, oon gangem

&er§en, aus allen Gräften, mit ganger ©eele glaubt, baft
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nur in btefer Religion bie ©eltgfeit ift — fo fmfet er ja

bcn SSater, ba§ Reifet, er liebt etwa* Slnbereö fo fwa), bafc

feine Siebe sum $ater nrie £afi ift. 2Benn einer rerf)t=

mäfeig einen ^eiligen 2lnfprudj, ben erften 9lnfprud) auf

2)eine £icbe t>at, ba einen Slnbern lieben, fclbft wenn btes

gegen jenen (Srften nur gleid>gtltig mad)t, baö ift ja wie ifjn

Raffen, grabe weil er 2lnfprud) auf $eine Jt'iebe tyat 2Xber

etwas fo t)o$ lieben, bafj man glaubt, barin allein feine

Rettung ju finben unb ©eligfeit, olme bieä sHerlorenf)eit —
wenn bann ber ^ater, an ben 2>u burd) baö innerlia^fte

$3anb ber Siebe gefnüpft bift, nid)t baffelbe glaubt, wenn

alfo ber ©laubige, je innerlicher er felbft ficfi liebenb an

baö ©innige fjält, worin Scligfcit ift, genötigtwirb (o ©djrecfen,

fo £anb an feinen ^ater 51t legen), genötigt wirb an§u=

nehmen, eö über fein £erj bringen tnufe (0 ©djrecfen, gleia>

fam bem^ater bie ^ebürfniffe beö Sebent oerfagen fönnen !)

anzunehmen, bafe ber s#ater alfo uerloren ift: ba$ ift ja

ben &ater baffen. 3ft bas nia)t einen anbem 9ttenfd)en

Raffen, bafj man ifm oerloren glaubt — ift eö bieö weniger,

wie unbegreiflid) fdjwer es einem aua) fällt ! 3llfo baö Reifet

ben 2>ater Raffen , ober richtiger, bas ift ben SBater Raffen

unb bod) i^n lieben! D, &bfd)eulid)feit of)ne ©leiten, ben

beliebten gu Raffen r fo bafj bie Siebe ju £afj wirb; 0,

fdjwerftes, qualooüfteö aller ©eelenleiben, ben (beliebten

Raffen unb bod) ifm lieben. SlHes für i^n tljun wollen,

baö Seben für ilm opfern wollen — aber gebunben ju fein,

gebunben ja ober genagelt, gefreujigt ju fein an bie $e=

bingung, welche nirf)t in ber eignen 3Kad)t fteftf, an bie 33e=

bingung, welche bie ©eligfeit an eine Steife fnüpft, baft

auf anbre äöeife nid)t Seligfeit ift, bafj bie 3Baf)l alfo fein
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müftte, entmeber bie eigne Seligfett aufgeben, um mit bem

(beliebten unfelig p werben, ober feCbft glauben jur Selig-

keit — ad), unb fo fjaffenb ben beliebten aufzugeben!

(Sr o er lieft ber $äter ©tauben, bamit baS SBolf,

bem er juget)örte, bas ^aterlanb, beffen Siebe

mit ben ftärfften Sanben binbet. £enn er gehörte

nun nid)t mebr einem s£olfe, er gehörte nur bem £errn

3efus. Gläubig muftte er üerfteljen, baft biefes auSerwäl)lte

^Solf (Rottes, roelrfjem er burd) bie (Geburt angehörte, t>er-

ftoften war, baft fein auserwäfyltes SJolf mein* ba mar; er

muftte gläubig oerfte^en, baft was mal aud) einmal fein

ftoljefter ©ebanfe gewefen war, ©ottes auserwätyltem SBolfc

anzugehören, baft biefer ©ebanfe oon nun an Verhärtung

unb Verlorenst in Gebern mar, ber weiterhin biefen ®e=

banfen feftyielt

So oerlieft ber 3lpoftel alles, brarf) mit allem, was

einen 9Jienfd)en an bie (£rbe binbet, unb mit allem, was

an bie (Srbe feffelt. (£r oerlieft in Siebe $u (£f)riftus, ober

in <§aft ber SBelt oerlieft er alles, feine ScbenSftettung, fein

33rot, Verwanblc, greunbc, bie menfd)lid)e Spraye, bie

Siebe ju Vater unb Butter, jutn Vaterlanb, ben ©tauben

ber Väter, er oerlieft ben ©ort, bem er bisher gebient hatte.

(Sr oerlieft es anbers als ber, ber burdj bas SBeltmeer

oomVaterlanb gefdjieben ift; innerlicher als ber9ttann,

ber Vater unb Butter nerläftt, um an feinem SGBeibe feft-

galten; heftiger als bie grau, bie it)r oäterlid)eS £auS

t>erläftt — er wenbete fi$ aud) md)t, um rürfwärts &u fef)en,

nodj loeniger verlangte er3eit, um bie lobten ju begraben.

(Sr oerlieft bas alles — ja, unb auf bie entf<f>eibenfte SBeife,

benn er blieb auf ber Stelle, oon all bem umgeben, was
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er verlieft : bic täglichen 93efcf)werben feines Sebens bezeugten

nacf)brütfltd), bafj er es oerliefc. @r blieb unter benen, bie

er oerlief* : bafj biefe iljn Imfjten unb oerfolgten war ber

9Iusbrud bafür, bajs er fie oerliej?. @r reifte ja nid)t fort

oon bem Stilen, nein er blieb unt gu bezeugen, bafj er es

oerlaffen Ijatte, er fefcte ft<$ aüen folgen aus, weldje wieberum

bas 3cugniö waren, bafj er alles oerlaffen fjatte.

,,©ief),wirl)aben2nies oer l äffen unbfinb

£)ir na^gef olgt, was wirb uns bafür?" $)er

5lpoftel fjatte 3lßes oerlaffen — unb es war im ftrengften

©inn, wie gegeigt würbe, (Srnft bamit, ba& er Ellies oer=

laffen fjatte, es war niä)t mit if)tn wie mit uns, bie mir

olme bas 9flinbefte im Sufeeren gu oeränbern, oerfidjeru,

mir feien willig alles ju oerlaffen, wenn es oon uns oer=

langt mürbe. 9iun fragt ber 9looftel: „was mirb uns

bafür?" — unb idj frage ober beffer, Xu fragft $i$, m. g.

(benn fo ift es beibes, bas wicf)ttgfte unb bas bien(ia)fte),

$)u fragft $)id): mas mirb uns?

D, es ift bodj nichts fo trugootl unb f)interltftig wie

bes SKenf^en ^erj, erfinbfam im ©udjen oon 2tusflüd)ten

unb im ginben oon (Sntfdmlbtgungen ; unb es ift wof)l

nid^ts fo fdjwierig unb fo feiten wie watyre 2tufridjtig!eit

oor ©ott. 2öaljrlidl>, mir fotten uns raol fniten, f)ier eine

©trafprebigt ju galten, befonbers uns baoor f)üten, 3lnbern

gegenüber ber fein ju wollen, ber ©ottes ®utf)aben einju=

forbern t)ättc. ®enn wol waf)r, ®ott fann oon jebem

9Jtenfd)en Slufria^tigfeit forbern — alfo oon „mir", aber

barin liegt ja bo$ femeswegs, ba& idj foßte aufgeforbert

fein, fie im Hainen ©ottes oon Slnbern §u forbern. SBenn

id) oorgäbe einen folgen Auftrag ju fjaben, fo oerfdjulbete

7
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id) felbft eine Unaufrtdjtigfeit gegen ©Ott. 9iein auf biefe

SBeife motten mir nid)t erfdjrecfen. Slber bas (5rfd)recfenbe,

bie Unaufrid)tigfett gegen ©Ott, fjat eine anbere «Seite. @s

ift bod) für jeben Sttenfd&en, mag alle anbre £ilfe für ifyn

bereit liegen ober brechen, nur eine &ilfe im Gimmel unb

auf ©rben, bie, bajj ©ott if)m f)ilft. 2lber roie fottte ©ort

einem UKenfdjen Reifen fönnen, wenn er nidjt aufrichtig

gegen ©ott ift?
sJ)tan meint t>ieUeict)t oft, ©ort fei Iang=

fam ju Reifen, ober bie unenbtid) mannigfach oerwtcfelten

s#ert)ältniffe in ber SMtregierung bewirften, bafe einem bie

£ilfe fo langfam au ©ute fomnie. D, weit entfernt, ©ort

ift fdjnell ju Reifen, fdmeller als ber ©ebanfe, unb für ©Ott

giebt es feine ^erwidlung. 2lber ber SJtenfd) ift unauf=

richtig gegen ©Ott im SBegetyren ber £tlfe, unb in jebem

gatt fefyr langfam baju, aufrichtig $u werben.

SBenn ein 3Kettfcr) oerfidjert, bafc er nrillig fei SlUeS

um (S^rifti willen ju oerlaffen, wenn es t>on i^m oerlangt

mürbe, ja, wer bürfte fagen, bafj es unwahr märe. 2lber

fiel), in jenen Qdttn, ba es wirflid) (£rnft würbe, baft man

2lttes oerlaffen fodte, bamals fanben fidj nid&t fo Sßiele, bie

willig waren, unb bie äBenigen, bie fid) fanben, fanben bie

fid) nid)t grabe unter ben Sinnen unb ©eringen ? 2lber nun,

nun es ba nid)t fo leicht wirflid) ©ruft bamit toirb, bafj

man bucf)ftäblid) alles oerlaffen fott, nun finb mir 2lfle

wittig — wenn es oerlangt mürbe. £a& uns nia)t uns

felbft betrügen unb nid)t ©ott betrügen. (Ss ger)t ja bod)

nid)t an, fo tyodj non fidt) felbft &u benfen: im S8efi| non

allem bleiben unb bann obenbrein nermeintlid) ein folc^er

9)tann fein, gorbert ©Ott nid)t oon uns, ba& mir alles

oerlaffen follen, fo forbert er ja bod) $ufrid)tigfeit t>on uns.
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SBeit entfernt ungebulbig unb fn'fctg Semanben anzutreiben,

ungebulbig unb fn'fcig fidt) im $erläffen aller $>tnge ju vtv-

fucfyen, was (Sott trielleidjt m$t forbert, nidjt t)on if)m for=

bert, motten mir bagegen bie 9lufrid)tigfeit anpreifen, roeld&e

©ort oon 9ltten forbert ; aber es ift bod) flu tfyöridjt, bas $u

einer Lebensart 511 machen, ober in gorm einer Lebensart

bas üon uns allen aus§ufagen, was, roenn es roirflid) (£rnft

wirb, nur non Einern unter £aufenben unb abermals £au*

fenben uottbradjt mirb. — ^8icÜeidt)t forbert es ©ort mcf)t

non ifjrn, bas miß fagen, es ift von Gebern geforbert, aber

es ift ni<f>t u nb ebingt von Sebent geforbert, b. f). es ift

ber grei^eit überlaffen. $)er, ber gläubig unb alfo bemütig

es tfyut, Imnbelt djrifttid) ; roer bemütig fidt) felbft barin ner=

ftefjt, bafe er es nid)t tfmt, bemütig gering von ftdj benft,

^anbelt aud) d)rift(id). $ietteid)t forbert es ©ort nidjt, bas

will fagen, oietteid^t forbert es ©Ott nidjt fo oon uns, bie

mir in ber £f)riftenf)eit leben. Unb bas greimittige, frei=

willig alles uerlaffen, ift in jebem gatt nur bann bas <£f)rifts

lidje, wenn es, roie gezeigt mürbe, gef<f)ief)t, um (Sfnnfto

nadföufolgen, alfo in Übereinftimmung mit ©ottes gorberung

ift ; unb bies greinrittige ift in ber <Sf)riftenf)eit nur ba an*

greifen, roenn es t>or ©ort fidt) felbft in bem roefentlid>en

llntetfdjteb t>erftef)t, bafj bie 9lpoftel unb bie erften (Sfjriften

uon Suben unb Reiben, bas ift non 9Udjt = Triften umgeben

traten, was fie traten, gür ben, ber in ber (Sfjriftenfyeit

lebt — ©ins fott er in jebem gatt nid)t üerlaffen, itms bie

Slpoftel Derliefeen: ben ©tauben ber Sßäter; unb eine eigne

©djraierigfeit ift unb bkibt es bod), nerfolgt, hingerietet 311

werben, nid&t uon Suben, nid)t uon Reiben, fonbern von

Triften — um bes (Sfjrtftentums mitten.

7*
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©s war eine &\t in bcr (Shnftenheit, wo man meinen

fonnte, man tonne fo 23u&e tfjun, bafj man wirflid) Ellies

T)crlicfec, hinaus in bie ©infamfeit ber SBüfte flüchtete, ober

ftrebte im ©ewimmel ber ©täbte ©erfolgt ju werben. (5s

giebt eine anbere SBeifc 33ufee gn tfmn, bie, bafe man recf)t

aufrichtig gegen ©ott ift. 3$ weifj nid)t, unb wenn td)

anbers wüfjte, hoffe td) gu ©ott, ba& td) auch wagen mürbe

anbers &u reben, td) weifj nicht, bafe ba irgeubwo unbebingt

t>on bem 9Renf<hen in ber 6(;riftent)cit geforbert mürbe, baf3

er, um ^l>rift ju fein unb um feiig &u werben, in buchftäb;

lichem ©inu aßeö oerlaffen foli, ober wol gar fein fieben

opfern, um bes (Shriftentums roillen hingerietet werben foll.

Slber bas weife id), ba{j fid) ©ott mit einem unaufrichtigen

2Jienfd)en nicht einlaffen fann. <$S ift bafjer nach meinen

gegriffen ein fttytma ju einer 33ufjprebigt, bas wir gewägt

haben, biefe SBorte t)on s$etruS: „Sieh, wir höben 2llleS

nerlaffen unb finb £ir nachgefolgt, was wirb uns bafür?"

es ift bas %1)tma, wenn 3>u in 2inlafj baoon 3>idj felbft

fragft: was wirb uns? ßctn Sttenfd) wirb bodjfeltg aufjer

aus ©nabe, auch ker 2lpoftel würbe boch nur &u ©naben

angenommen. Slber es giebt eine ©ünbe, welche bie ©nabe

unmöglich macht, bas ift bie Unaufrichtigfeit, unb es giebt

@ines, was ©ott unbebingt forbern mufe, bas ift 2lufrich%

feit. £ält bagegen ein 9Jtenfd) ©Ott in Unaufrichtigfeit

hin, fo fann ein foldjer 9flenf<h web er jum SBerftänbms

fommen, ob ©ott oon ihm forbern follte, bafj er in ftrengerem

(Sinn 2llles oertiefee, noch fann er fich felbft oerftehen im

bemütigen ©ingeftänbnis , bafe er gwar niajt im bud)ftäb=

Uä)en ©inn alles oerläfjt, aber boch fich ber ©nabe ©ottes

tröftet.
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D, benn wie üerfdn'eben e§ au<§, menfd)lid) ocrftanbcn,

ift, roenn ber ^Cpoftel Jagt : „fief), nur fjaben 2We$ uertaffen

unb finb£)ir nachgefolgt, roas wirb uns bafür?" unb wenn

ein SJlenfd), ber bemütig befennt, baft er nid^t fo oerfu^t

rourbe, aufrichtig uor ©Ott eingeftetjt, bajj er fidt) baö nidjt

5Utrauen barf, fagt: roaö roirb und — burd) ®otteö©nabe

befommen bodt) Seibe ein unb bajfelbe.
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III.

Uffe Ptitge muffen unz tum Tßeften bienen — menn

mit Qott Heben.

SBenn ein s]Kenf<f) in bcn feierlidjften unb ftärfften

2lusbrüden oerfidjerte, bafj er ©ott liebe, ba& ©Ott, nur

©ott feine £iebe fei, feine einige unb feine erfte — unb

biefer 9J?enfd), wenn man ifm fragt, warum, antwortete

:

„weil ©ott baö bödjfte, baö fyeiligfte, baö ooflfommenfte

äöefen ift;" unb wenn biefer SDtenfd) auf bie grage, ob er

beim niemals ©ort aus einem anbem©runbe geliebt f)abe,

ob er nWfjt ab unb 511 ©ort aus einem anbern ©runbe liebe,

„nein" antwortete: fo müfjte man wol auf ben s;Berbadjt

fommen, bafe er ein ©djmärmer fei, unb müfjte ilm wol

red)t emftlicf) warnen, ficr) uorjufetjen, bafj biefe feine

f^wärmerif^e (Stimmung nia^t in $ermeffenl)eit enbe. 3)aS

(Stnfadie unb demütige ift, ©ott &u lieben, weil man feiner

bcbarf. 3Bol fdjeint es fo natürlid), baft man fid) um ©ott

5U lieben, fjod) auffdjwingen müßte jum fiimmel, wo ©ott

wolmt, am rid&tigften unb fia^erften ift es bod), bemütig auf

ber (Srbe 511 bleiben, wäf)renb man ©ott liebt. 3Bol fdjetnt

es fo ergaben, ©ott ju lieben, weil er fo oollfommen ift,

es fdjeint fo felbftfüd)tig, ©ott $u lieben, weit man feiner

bebarf: bod) ift bie lefcte SBeife bie einzige, auf weldje ein

Sflenfa) in 2Baf)rf)eit ©ott lieben fann. SBel) bem 33er=
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meffenen, her wagen wollte ©Ott 511 lieben, ofjne feiner ju

bebürfen! 3roifä>en Sttenfdjen fann oietteidfit bie sM>e fein

oon einer folgen f$wärmerifd)en Siebe, bie einen 9ftenfd)en

blofe nm feiner $ottfommenf)eit mitten liebt, aber bas erfte

©runboerl^ältnis bei ber Siebe bes s3)lenfa^en %vl ©Ott ift

red)t grünbltd) &u r»erftef)en, bafc man ©Ott bebarf, fdjledjt

nnb redjt it)n gn lieben, roeil man feiner bebarf. £)er

9Renfd), ber am tiefften feinen Drang nad) ©Ott oerfteljt,

liebt ü> am wafyrften. Du follft Di<$ nicl)t r»ermeffen wollen,

©ort ju lieben nm ©ottes mitten; Du fottft bemütig t>er=

fte^en, bafj bie 2ßof)lfaf)rt Deines Sebens eroig baoon ab=

^ängt, unb besfjalb fottft Du il)n lieben.

©0 frage ba Seber fid) felbft, nm feiner eignen 3Bof)k

fatjrt willen, ob er ©Ott liebt. <5s ift im oottften (Sinn

eine Lebensfrage: liebe id) ©ottV 3ft bie Antwort ja, fo

ift aud) Deine äöo^lfafyrt ewig gefidjert; benn „alle Dinge

muffen benen jum heften bienen, weldje ©ott lieben". O,

wie oft ift bies Söort nidjt gefagt, unb wieberfjolt unb aber-

mals wieberlwlt, erflärt unb ausgelegt &ur ©rbauung, gum

Xroft, jur SBerufn'gung. 9Jtan fjat gezeigt, wie bie ©rfaljrung

feine SBa^eit beftätigt l)at, wie wirflid) alle Dinge

benen 511m SBeften gebient fjaben, weta> ©ott liebten.

9ttan fjat bie 3TOeiM befämpft uttb fo etnleudjtenb gemacht,

ba& es fo ift : wie ganj anberS aud) 2ltteS fid) geigt in beS

ßeibens, ber Prüfung, ber 2lnfedjtung 3eit ober 3eiten/ e§

müffen bod) gulefct alle Dinge benen jum heften bienen,

meldte ©ott lieben; wie es für bas Denfen feine sJtul)e

giebt, wie es fein Steifet gegen biefe Überzeugung aus*

galten fann, fonbern ftd) bod) sulefct oerloren geben unb

unterwerfen rnufc.
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2lber was bann? 2£eil es ewig gennfe ift, ba& alle

Eilige benen §um heften bienen, meldje ©Ott lieben, folgt

baraus, bafi „id)" ©ort liebe? Unb bies ift bodf) grabe

bie entfdjeibenbe grage. 3e mef)r unperfönttd) gegen alle

©inroenbungen bes groeifets gekämpft wirb, unb man bann,

wenn aße biefe (Sinroenbungen nriberlegt ftnb, fid) ftettt als

wäre nun 2tßes entfcfjteben: befto mefyr roirb bie 2lufmerf=

famfeit ,oon bem eigentlid) ©ntfdjeibenben abgelenft. 3a,

bie 9flenfdjen ma<f>en ftd) oft auf fonberbare SBeife Diel ju

tf)un an unrechtem Orte, €>ie fämpfen unb fämpfen, fie

forfd)en unb forfa^en um bie 2Bar)rt)eit beö (£f)riftentumä

ju betueifen, unb wenn fie bann bewiefen ift : bann beruhigen

fie fid>, bann meinen fie, nun fei 2lHes in feiner Crbnung.

£>as Reifet fid) beim beginn jur sJtuf)e fefcen, roctyrenb man

es bod& nic^t t>or bem @nbe tfyun bürfte unb bas ift be=

fonbers auffällig in biefen Seiten, in benen man bo<f> fonft

fo eifrig ift „roeiter §u gelten." O, ber 9)tenfd), ber nur

etroas SBerftanb dou ber Sad)e fjat, fie^t leidet, bafj attcö

Slnbere nur Vorarbeit ift, eine Einleitung gu ber £aupt=

fadje: ift es nun fo für mub« 3lber man r)at bie gange

<5ad)e umgefetyrt, unb batjer eine 2Irbeit befommen, uon ber

bas ©^riftentum am menigften geträumt ^atte. 9JHt gött=

lia^er s;8ottma<$t ift bas ß^riftentum r-erfünbigt; feine Meinung

mar, es follte fein Slugenblid uerfdjmenbet werben um gu

beroeifen, bafj es waln* fei, fonbern bafe 3eber ftd) gleid) an

fi$ felbft toenben unb fagen follte: roie fteltft $>u jum

(Sfjriftentum. $tefe Selbftbefümmerung , biefes gürd^ten

unb 3ittern in SBejug barauf, ob man felbft ein ©laubiger

ift, ift bas befte 9Jlittel gegen alle 3rceifet an ber 2Ba^r=

fjeit ber ßefjre; benn ber ©elbftbefümmerte arbeitet mit
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aller Kraft feiner Seele an ganj anberer ©teile. 2lber weil

man biefe Selbftbefümmcrung ganj abgerafft Ijat, Ijat

man eine 3lrt 3tüeife ^ aufgebraßt, ben (Satan felbft nißt

befämpfen fann — rool aber erfinbcn; einen 3roe^fc^ ocn

51t befämpfen unmögliß ift, roeil eigentliß erforbert wirb,

bafj man, um ßn &u befämpfen, auf feine Seite übergebe,

alfo um tf)n ju übernrinben, felbft bas ßfyrtftentum nerrate.

$enn ßriftliß uerftanben ift bie einjige Söaffe gegen ben

3roeifel: fßroeige ftill, ober lut()erifß, Oalte ben 2)hmb!

£>er 3TOeif^l fagt bagegen : „lafe $iß mit mir ein, befämpfe

miß — mit meinen eignen SBaffen." äBelße Ungereimt

f)eit unb roelße Unmöglißfeit ! SBenn ein Sügner fagen

mottte : „la& $iß mit mir ein, befämpfe miß mit meinen

eignen 2Baffen," fönnte ber SBa^rrjcit mit biefem SBorfßlag

gebient fein, ober mit einem folßen Siege?

2öeil bies nun fo unb fo allgemein ift, besfjalb ift es

fißerliß geroinnreiß, bafj man bie Säße umfetyrt unb bie

Sprungfeber ber ^erfönlißfeit, roelße man aus bem <£f)rift;

lißen genommen f)at, roieber etnfefet. Unb fo in biefer

sJlebe; anftatt ju beroeifen, bafe es fo ift, bafj alle $)inge

benen jum heften bienen, roelße ©Ott lieben, motten mir

gang einfaß, roie es ftß jiemt, bies annehmen als eroig

ausgemaßt, als bas ©eroiffefte üon 2lßem, unb bagegen

baoon reben:

baf alle fctnge im* mfiffen jum »eflen bienen —
„&enn" feit ©oft lieben.

3)ie sJtebe bref)t fiß alfo eigentliß um bas SBort „2Benn."

$ies ift ein fleines 3öort, aber es fjat ungeheuer niel &u

bebeuten; es ift ein fleines äöort, um roelßes jeboß eine

Sßelt, bie Söelt ber ^erfönlißfeit fiß bref)t. $u fennft
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root jenes $olf, oon bem befannt war, bafj es fid) furj

ausjubrütfen roufete, unb £>u fennft roa^rfd^einlid) aucf) jene

fur^e 9lntroort : „wenn." €>iet), es war ftolft t>on ber Über=

macf)t, oon bcm reben, roas itjre jafjllofen ©paaren

ttmn würben, roenn fic Ellies überrounben Ratten; ba roar

es eine furje 2lntroort : „roenn." Unb in einem etwas äfm=

litten <Sinn gilt es bei all biefen ^eroeifen unb SBeroeifen

unb ^Überlegungen, bie in ftoljen Korten oon iljrem SHer=

mögen reben — roäljrenb fie bod) nid)t bas sDtinbefte oer=

mögen, wenn fie nidf)t felbft glauben; mätjrenb fie felbft

borf) nidjt ben minbeften ©eroinn uon biefen SBeroeifen Ijaben,

roenn fie nidfjt felbft glauben ; toäfjrenb fie $ir bod^ nid)t

bas flftinbefte nüfeen, roenn £u niä)t glaubft, nid)t im

geringften £ir jum ©lauben Reifen fönnen, unb bagegen

$ir ganj gleiajgiltig fein fönnen, roenn $u glaubft. 3a

es ift ein fleines Söort biefes SBenn! 3ft (Sott bie Siebe,

fo folgt oon felbft, baf? alle £)inge benen jum heften bienen

muffen, roeld^e ©ott lieben; aber baraus, ba& ©ort bie Siebe

ift, folgt feinesroegs, bafe „$u" es glaubft, ober bajs $u
il)n liebft. ©laubft $)u bagegen, fo folgt es oon felbft, ba&

$u glauben mu&t, bafe alle $inge „$ir" jum heften bienen

;

beim bies liegt ja in bem, roas $u oon ©ort glaubft. $n

bem einen $aß erbreiftet fid) ber 9)tenfd), fidf) gleidjfam in

©ott Ijinein oerfefcen unb etwas tron ifym beroeifeu ju rooüen,

oon ilnn beroeifen, bafj er bie Siebe ift, unb roas bann ba=

raus folgt ; in bem anbem gatt wrftetjt ber sUienfd) bemütig,

baf$ bie <5ad)e bie ift, ob er glaubt, baft (Sott bie Siebe ift,

beim glaubt er es, fo folgt all baS Slnbere ofyne S3eroeis

oon jelbft; aus bem Seroeife folgt 9ttd)ts für mid), aus

bem ©lauben folgt Sldes für midf).
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©o ift beim bic 3tebe von btefein SBenn unb bamit

oom ©tauben, ber oon allen (Sutern baö fpdfjfte unb einzig

mafyre ift. &enn oon aßen ©ütern gilt eö, ba& ba bodf)

ein 21 ber babei ift, bafe fie eine ©eite f)aben, bie eö

jweifelfyaft macf)t, ob bieö ©ut nun wirflidf) ein ©ut ift,

ob eö einem md)t beffer gewefen wäre, wenn man bieö ©ut

nidf)t befommen f)ätte. Slber ber ©taube ift baö ©ut, welches

fo befdjaffen ift, bafc wofern bu nur gtaubft unb infoweit

®u gtaubft — felbft wenn £>ir begegnete, waö $u am

meiften gefürdfjteft f)atteft: fo wirft £u gläubig oerftefyen,

bafj eö 2>ir muft &um heften fein, atfo ein ©ut fein.

2Bät)renb ber 3weifel 9)iaa)t fmt über 2Wes, waö man fonft

©üter nennt, 9JJadf)t tyat fie gweifelbaft gu machen, fo bat

ber ©taube Watyt über alt baö ©ute unb über all baö

33öfe, baö £ir gefd^eljen fann, er f)at tylatyt eö unjweifeU

^aft $u machen, bafj eö ein ©ut ift.

Stile 2>inge muffen unö jum SBeften bienen

— wenn wir ©ott lieben.

£enf ®ir einen 9Jtenfdf)en im 33efifc oon allen ©ütern

beö ©lücfö, unberührt oon allem ©d)iner§ unb 2ßiberwärtig=

feit, unbefannt mit allen Reiben ober ©efatyren, in jebem

2Bunfdje begünftigt, oon ben ßleinlid&en beneibet, t>on ben

Qünglingen glüdflidf) gepriefen: barf er ftdf) glücflidf) preifen?

3a — wenn er glaubt, baft ©ott bieöiebe ift, benn bann

bienen ifmt alle biefe £tnge jum 33eften. „2£enn," baö ift

ein fd^timmeö fteineö SBort biefeö 3Benn! 3a, wef) bem

Sttenfcfjen ber ben Rmtfel an ©ott in eineö anbern 9)tenfdfjen

&erft 51t werfen wagt, benn all foldfjer 3roc^fe ^ ift funm9/

unb biefen 3weifel bei einem anbern werfen, fjeifct »erführen.
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2lber @f)re fei bem 9ttenf<f)en, er fei gcpricfen, tym fei ge=

banft, ifjm bem ©rnftljaften, ber fidj) nid)t fürchtet in einem

anbern ^ERenfd^cn ben 3Tt>e^fe^ Su roeden, melier bem 9)tenfdjen

lefjrt an fi<$ felbft zweifeln, ben 3roeifel, melier bie Duette

ber ©elbftbefümmerung ift. 2llfo „wenn." tiefes SBenn

boö ift ber 33u&prebiger. D, $u glaubfit uielleidjt bajj ein

33u6prebiger roie ein fyeranbraufenbeä Söetter ift, ba§ finn=

lid) erfd&redt. ftein, ber roaf)re SBufrorebiger fommt au$
-

roie ©otteö ©timme in einem (eifen SBetyen — beäfjalb bo<$

nidfjt milb, fonbern ftreng, fo ftreng roie ber ßrnft ber

(Sroigfeit es ift. 3>er roatyre 93u&prebiger jielt nur auf

©ins, banad), $>ir ober mir, bem einzelnen, fo natye ans

ßeben ju fommen, ifyn fo oerrounben, bafj er nun roefent=

lid) fein eigener SBufcprebtger roirb. s)Mmm bidj in 9td)t

oor biefem SBenn — in einem anberen ©inn ad)te bod)

gut barauf, bafj £)u biefes Sßenn liebft, benn tfmft $u es

md)t, fo roirft $>u £>ein eigener Untergang. 3lber nimm

$i<$ bod) t>or biefem Söenn in 21<f)t: fjat es £)i<i> getroffen,

fo fannft $u metteidfjt Qa^r unb Xag brausen bis £>u

bamit fertig roirft, ober richtiger, falls es $>id) in 2öafjr=

Ijeit getroffen fmt, fo roirft $)u mit biefem Söenn niemals

ganj fertig — bas fottft ®u aud) nidf)t. $ies SBenn roirb

roie ein $feil in deinem Sergen; es fott ba bleiben bis

jum Seiten, gtird)te baljer nid>t einen Suftprebiger, ber

oiettei^t Scheden in feiner ($rfd)einung unb 3om in feiner

Stimme f)at, ber fd)ilt unb ftraft unb bonnert. <5old)es ift

nur ein ©piel unb roirb nur eine eigne 2lrt (Srluftigung,

bie mit ©<$auer gepaart ift. 9tein, ganj inroenbig brin in

jebem Sttenfdjentyeraen, ba roolmt fein 33ufjprebiger. ßommt

er juSßorte: fo prebigt er nid£)t für Slnbere, er matyt audf)
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nidjt Sidf) ju einem 33u($prebtger , er prebigt nur für Sidfj

;

er prebigt nid)t in ber #ir<f)e vor verfammelter Stenge, er

prebigt in ber verborgenen Kammer bes £erjens — unb für

Stdf), ob Su nun auf tyn fjören iDtttft ober nidfjt; er f)at

auf gar nid&ts 2lnbereS $u paffen, als auf Sief) ju paffen,

unb er pajjt barauf, in bem 9lugenbtid gehört ju werben,

too alles um Std) t)er ftille ift, tvo bie Stille Sid) ganj

einfam madjt

Su ©lüdlid&er, Su ben fo 3)tondf)e beneiben unb fo

3)lanä)e glüdlidf) preifen — falls Su von biefem SBenn

venvunbet bift ober Sidf) baran venvunbet fjaft, bann fotlft

Su vergebens fudjjen
s3iu(je ju finben in ber Söerfid&erung

irgenb eines anbem 9ttenfdfjen, bafe Su glüdlidfj feieft, ja,

ob audf) alle 9Renf$en ficf) vereinten, um es Sir ju ver=

fid&ern, es foll Sir nid)t bie minbefte ©enriftyeit geben, Su

(>aft es nur mit Sir felbft px tf)un, mit bem SBufjprebtger

in Seinem Snnern. ©r madfjt nidfjt viele SBorte, baju ift

er ju tvofjl unterrichtet, er fagt blofi „tvenn." Unb ob Su
if)m nun eine lange 9lcbc galten ober nur eine furje grage

vorlegen tvillft, er fagt blofc „wenn." Söenn Su bei bem

93etradf)ten Seines Sttetdjtums bei bem ©ebanfen baran, ba&

es in Seine §anb gelegt ift, Sir Sein geben fo bequem,

fo genu&reidf) wie möglidf) ju madfjen, unb tvas nodt) f)err=

lid&er ift, bafe es in Seine £anb gelegt ift, fo fielen ©utes

ju tt)un, falls Su bei biefer Betrachtung Sidf) glüdlidf)

preifen roitlft, fo fagt ber 33u&prebiger: „ja — wenn Su

glaubft, bafe ©Ott bie Siebe ift, wennSu ©ort liebft, beim

bann, bann bient all Siefes Sir jum 93eften." ©ie ift

errcas beängftigenb biefe Slntmort, fie ift in getviffem <Sinn

fo falt, fo ruljig in ihrer 3roeibeutigfeit ; es ift rveber 3a
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nod) 9leüt. Sßillft Xu ifjn fragen: „liebe id) benn nid&t

©Ott/' fo antwortet er „baron weife id) nichts, idf) fage

blofe wie eö ift : wen n Xu ©ott liebft, bann . . ." 3Boüteft

Xu ifyn bitten unb befdjwören, bod) enblidj ja fagen,

wodteft Um mit bemXobe bebroljen, bamit er ja fage:

Xu bewegft ifm gleid) wenig; ifjn burd) Sdjmeidjeln gewinnen

ober burd) bitten, baö fannft Xu md)t, ifm totfdjlagen

fannft Xu aud) nidjt aufeer in fefjr uneigentlidjem <£inn,

unb in jebem galt flirrtet er ben Xot> nidjt. 216er fo lange

er lebt, fo lange Xu nod) feine (Stimme t)örft, toicbertjolt

er biefeö Söenn. gaüö Xu 511 ilwt fagen woHteft: „id)

gebe bie &älfte meines sJieid)tumö ben 2lrmen, wenn iö)

nur ©ewifefjeit befomme, bafe mir bann ber -Weft in 2Baf)r=

Ijeit jum heften bient," unb er Xxx barauf feine Antwort

gäbe, weil er Xiv auf foldje s3iebe nid)t antworten fann,

ober antwortete: „ja, wenn" — wenn Xu bann &um

Sufjerften gebradjt, weil Xu t>eroiinmft, weldje sJ)toa)t in

biefemSBenn liegt, baä er luXiv fagt, fpredjen moHteft:

idj gebe meinen gangen dleidjtum ben Statten, wenn id)

bann nur ©ewi&f)ett befomme, bafj bie 3lrmut mir in

Sßa^r^eit 511m SBeften bient: ba antwortet er „ja — wenn

Xu ©Ott liebft."

aöenn Xu ©Ott liebft ober wenn Xu glaubft, bafj

©ott bie Siebe ift; benn glaubft Xu t>a& ©Ott bie Siebe

ift, fo liebft Xu ü)n aud) — unb bann bienen Xxx alle

3)inge jum 93eften. 3lber greife nidjt fel)l, gefye md)t in

überftrömenbem ©efüfjl deines ©lücfeö Inn unb liebe ©ott,

als braudjteft Xu iJm eigentlid) nid)t, weil Xu glüeflid)

genug feift. Stein Xu mufet lernen, ©otteö &u bebürfen,

ifm ju lieben, weil Xu feiner bebarfft, Xu ber ©lücfltdjfte
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oon Sitten. 35eine SBo^fa^rt ift feinestoegs, o feineätoegö

mit all deinem ©lud entfdjieben, fie ift erft ba entfd>teben,

aber bann aud) ctoig entfd)ieben, wenn bu glaubft, bag ©Ott

bie Siebe ift, wenn bu ©ott liebft. D, 3>u ©lütflid&er,

wenn $>u e$ glaubft: ©liirf auf! £atm bient all biefes

$ir jum heften, $)ein 3ieid)tum, $>eine ©efunbfyeit, £eine

l)errlid)en ©eiftesgaben , £eine greube an ber Seite ber

©cliebten, Seine <Sf)re unb Sein Slnfefm unter ben SJknfdjcn,

bie frötylidje Slufmunterung burd) Seine Äinber: eö bient

Sir Slüeö ^um heften — wenn Su ©ott liebft, unb Su

bift bann toirflid) glücfjelig. Db ein 9)lenfd) nämlid) aud>

noä) fo glütflid) ift, mir faaen bod), tt)tn felilt (Stioaö, wenn

er md)t baö 33eiougtfein feineö ©tütfeö Ijat. 5lber baö

wa^re 23erougtfetn feines ©lüäes, of)ne roel^eö, toie gefagt,

baö ©lud ni<$t ©lud ift, fann man nur eingefd) (offen fjaben

unb eingefaßt in bas ^eiougtfeüt, bag ©Ott bie Siebe ift. (£in

SÖiffen baoon, bag ©ott bie Siebe ift, ift nodj fein 33erougt=

fein bauon. Senn ju bem SBctougtfein, ju bem uerfonlid;en

SBeiougtfein gehört, bag id) bei meinem Sßiffen juglei<$

oon mir felbft weif* unb oon meinem Söertyältnis ^u meinem

SBiffen. Sieö Ijeigt glauben, In'er alfo glauben, bag ©ott

bie Siebe ift; unb glauben, bag ©Ott bie Siebe ift, Reifet

ifm lieben.

Su fjaft rool oft reben f)ören oon ber 9flad)t beö

äßortes, baoon, toas ber oermag, meiner bas SBort red)t

in feiner ©etoalt l)at : unb bod) f)at bieö fleine 2B e n n um
enblid) me^r 9ttad)t, roenn es ber SBugprebiger im 3nnern

beö 9ftenf$en ift, ber es ju „biefem 9)tenfd)en" fagt. Sic

9Nad)t beö 2öortes fyat Sfyrone umgeftürjt, bie ©eftalt ber

Sßelt oeränbert, ober btefeä fleine Sßenn fyat eine nod)
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größere 9Jtod)t : eö ift nod) eine größere $eränberung, wenn

ein9Wenfd) burd) biefeö Söenn eroig Dcränbcrt wirb. Daö

ift eine eroige Söeränberung , merfroürbiger als bie merf=

roürbigfte Gegebenheit in ber SMt, roenn ein sJftenfd) bafn'n

fommt, bafj er ©ott liebt. Cb es gefdn'ef)t, wenn eö ge=

fdn'et)t, fann deiner ifmt fagen. Der Sujjprebiger in feinem

3nnern fann ilmt befnlflidt) fein, aufmerffam ju werben, er

fann tym Reifen in eelbftbefümmerung bie ©eroi&fjeit bes

©eifteö $a fudjen, in roeldjer ©otteö ©eift mit bem (Seift

beö sJ)ienfdf)en bezeugt, ba& e r ©Ott liebt. 3n Ungeroif#eit

road) galten, bamit er nad) ber ©eroifefjeit trad>te, bas fann

ber 33uf$prebiger, er fagt: alle Dinge bienen Dir junt

heften, wenn Du ©Ott liebft. 2Hit biefem 2Bort ruft er

ben Jüngling an bes ßebenö borgen; mit biefem SBort

ruft er ben 9Kann an triele 9)tole unb auf meieriet Söcife

in beö Sebenö gefdfjäftigen £agen ; mit biefem 2Bort fn'nbert

er ben ©reis matt unb fd)läfrig ju werben, (&r fügt nid)t

eine <Silbe lun^u, er nimmt nidjt eine ©übe In'nroeg, er

oeränbert bie ©timme nidfjt, er betont baö 2öort nidfjt

anberö; unoeränbert roie ein iBerftorbener, rufjig roie bie

(Sroigfeit roieberf)olt er „wenn."

2llle Dinge muffen uns 3 um 33eften bienen —
wenn mir ©ott lieben. —

Denf Dir einen 9ttenfd)en, ben ©lenbeften von Sitten

— menf<Jjlid)e Teilnahme f)at ilm bereits längft aufgegeben

unb uerlaffen; fie barf, ad), um itjrer felbft mitten, ifym

nidjt nafje fommen, fie roünfdjt, adj, um ibrer felbft mitten,

um all fein (Slenb blo& unroijfenb au bleiben, unb jugleid)

barum, bajj roirfltd) einem 9Kenjdjen foldjes @lenb miber-
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fahren fann : bürftc biefer rool fagen : „mit roiberfäfjrt ttur

23öfes, woraus beftänbig nur mein* 23öfes fommt"? Siemes^

roegs — ja, roenn er ©Ott nid^t Hebt, ba fann er barin

9fted)t Ijaben. 2lber bann ift ja aud) von ganj Ruberem

bie Siebe, als roonon er rebet. £)enn ©ort nidf)t lieben ift,

göttlta? oerftanben, bas ausgemalte ©lenb eines sJttenfd)en,

mag er nun im übrigen glüdlia? ober unglüdlidf) fein. Sitos

bagegen bie menfd)lid)e ©prad)e 9h>t, SBiberroartigfeit,

Seiben, eitel (Slenb nennt: bas Ellies fann einem 2Renfd)en

noa) jum 33eften bienen — wenn er ©Ott liebt.

@s ift boa) ein fonberbares SDoppelroefen biefes SBenn.

®od) fo ift es ja in feiner Crbnung; benn, nidjt roabr,

ber SBufcprebiger, wenn er ber redjte ift, ift allzeit aud) ber

£röfter, ber ju tröften unb aushalten roevfj, roenn alle

menfdfjlidje £ilfe fcf)on lange nergebenS ift unb ben Seibeiu

ben aufgegeben fjat. £>esl)alb roirb er aud) ebenfo fetjr

geliebt als er gefürdjtet roirb. $n ber bunflen s
Jtacf)t ber

SBerjroeiflung, roenn für ben Seibenben jebes £id)t ausging

— ba ift nod) eine ©teile, roo bas ßid)t brennenb erhalten

wirb, es ift auf bem SBege, roof)in ber 35erjroeifein be foll,

es ift ber Slusroeg: „roenn" 2>u ©Ott liebft. 3m füra)ter=

lidjen Stugenblid ber Sroftloftgfeit, roo non einem 9taa)fafe

md)t mefjr gefprod)en nod) baran gebaut roirb, fonbem roo

aller ©inn menfd)ltd£) gefproctyen aus ift — ba ift nod) ein

©afe jurüd, ein ©afc mutigen Sroftes, melier beljerflt in

bas gürd)terlta)fte hineinbringt unb neuen ©inn fdjafft:

„roenn" $>u ©Ott liebft. 3n bem fcijretfUdjen 2lugenblid

ber @ntfd)eibung, wenn, menfd^lia) gefprocf)en, feine SBenbung

mef)r mögtid) ift, roenn ba überall nur ©lenb ift, rooln'u

$u 2)ia) aud) roenbeft, unb roie 3)u 2)td) aud) roenbeft, -

8
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es ift bod) nodj eine Söenbung möglid), toetdjc SllleS oer-

wunberli^ Xir jum ©uten wenben foU : „wenn" Xu ©ort liebft.

3lber wo ift ber benn, ber einem s3)ienjd)en biefes fagt?

D, innen brinn in jebem sJ)ienf$en , wolmt ba ein Xroft,

brinnen ift es ja audj, roo ber löufeprebiger wolmt. @S

fnlft Xir nur wenig, roenn ein anberer sJJtenfd) für Xid)

33ufje prebigen wollte, er fann eö nid)t, es roirb ein leeres

©piel, bas &öa)fte was er fann ift, Xir ju Reifen, ba& Xu

Xein eigner SBu&prebiger wirft. Unb es l)ilft Xir aud)

nur roenig, roenn ein anbrer sJNenfd) Xi$ tröften roill.

2Benn Xu in ferneren Einfettungen oerfudjt wirft, bann

roirb ber Xroft eine* anbern sJ)tenfdjen Xid) nityt oerftef)en,

unb besljalb Xir aud) nicfyt Ijelfen; unb roenn Xu redjt

elenb wirft, bann fannft Du mit 33iIUgfeit nidt)t forbern,

ba& bie Xeilnafjme eines anbern 9)ienfd)en fid) ju Xir f)in;

einwogen foU.
slber innen brin in Xir felbft, ba wo ber

öufcprebiger mof)nt, ba wolmt ber Xroft, biefes Söenn.

Unb wie fidjj bies Üßort oon bem Sdjmeidjeln unb bitten

bes ©lüdlidjen nidjt beftedjen lägt unb feiner Xrofyungen

fpottet, fo ifl es aud), ©Ott fei gelobt, unerfdjroäen am

Xage ber s
Jlot. gälte Xu meinft, bafe bie franftjaftefte unb

befümmertfte (£inbilbung im ©tanbe wäre, ein ©djrecfniä

ju erfinben, welkes biefes 3Bort $um Sdnoeigen bringen

fonnte, fo irrft Xu. (Srjätjl biefem Xröfter, was Xu willft,

oertraue ümt an, was auf bem Sprunge ift bie 9Kaä*>t

über Xid) ju befommen, bafe Xu, wie fet>r Xir aud) babei

graut, auf ber £ippe fjaft, unb, ob aud) mit wiberftreben=

bem Serben, fdjliefeen willft ,,©ott ift nid)t bie £iebe" —
er erfabrieft md)t, er wieberljolt blojj: „wenn" Xu ©oft

liebft, fo foU aua) bies Xir jum heften bienen.
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D lefcter Xroft, o feiiger £roft, o Sroft über alle

3Raßen! Senn, wie gefaxt, wenn bie menfehliche Xeil=

nähme aufhört, wenn ber eine 9ftenfch jum anbern ni^t

hineingehen barf: ba ift innen brinn im s3ften{chen ein

Xroft; wie bie ©chrift fagt: „habt ©al* in (Sud) felbft",

fo gilt auch, ba& innen brinn in jebem sJJlenjchen ber Xroft

ift. Slber bo<h hat btefer £röfter femeöwegä feinen (praeter

als SBußprebiger uerleugnet. Senn wenn Su bei all

deinem (Slenb, bei Seinem ©dnnerjensjehrei in bem Seiben,

ober Seinem 2lngftfd)rei oor bem Seibeu, welches Su

fürdjteft, oerfuchen woßteft, ibn jn bewegen, baß er Sir

eine ©ewißheit barüber gebe, baß Su ©ott liebft, ba würbe

er antworten: „wenn" Su ©Ott liebft. $ilbe Sir auch

nicht ein, baß er eigentlich Teilnahme mit biefem

Seinem ßlenb bteä SBort beä ftroftes fage unb wieberhole.

9cein, es geflieht weil er fürchtet, baß Su Sich oerjweifelt

in baö ftürjen möchteft, was göttlich t>erftanben bes 3Jlenfa)en

©lenb ift, in bas (Slenb, ©Ott nicht §u lieben. (&r ift nicht

gefchäftig Sein Seiben fortjufchaffen, er giebt Sir auch ™#t,

was er nicht fann, ©ewißheit barüber, baß Su ©Ott liebft.

3lber währenb bas (Slenb Sir iöuße prebigt, prebtgt er

Xroft, nicht menjehlichen aber göttlichen Xroft; unb in bem

göttlichen £roft ift attjeit 23uße enthalten unb geforbert.

D, Su Seibenber, wenn Su glaubft, baß ©Ott bie

Siebe ift, ober, was baffelbe ift, wenn Su ©ort liebft

(benn glaubfl Su baß ©ott bie Siebe ift, fo liebft Su ihn

auch) Danu *>ient £fa ^tteö äum heften, ©age nidtf, Su

fönnteft nicht oerftehen, wie Sir all bies Slenb gum heften

bienen fottte, gieb auch ber Verführung bes 3^eifelö nicht

nach, beginne nicht mit ber grage, ob ©ott bie Siebe ift;

8*
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fei bange t)or Sir felbft, aber finbe bann aud) Xroft in Sir

felbft; ad)te auf bieö äBort, ba$ in Seinem Innern fltngt,,

wenn Su ©Ott liebft. Sir ©ewijjljeit geben, ba(j Su

©ott liebft, fann baö Utfort nid>t, bie fann mir ©Ott Sir

geben, wenn fein ©eift mit Seinem ©eift bezeugt, bajj Su
tfm liebft, wenn Su mit il)m weifet, ba& Su glanbft, bafj

er bie &iebe ift. 2lber bas Utfort fann Sir Reifen biefer

©emif{t)eit nad)jntraa)ten. s21>enn bie Verzweiflung über

Sir jufammenfdjlagen will, Da fdjafft bieö Sßort nod) 2lu§=

fid)t auf Errettung; wenn Su in ^iattigfeit jufammens

finfen unb Sid) felbft aufgeben millft, ba t)ält bieö 2Bort

nod) bie sJ)iögltä)feit ber &ilfe offen, wenn Su liebft.

2tlleSinge muffen uns juni heften bienen —
wenn mir ©ott lieben.

Senf Sir einen sJ)tenfd)en wo möglidj) mit mein* alä

au&erorbentliajen ©eiftesgaben ausgerüftet, mit einer Siefe

im (Srgrünben, mit einem Sajarfftnn im Begreifen, mit

einer Älar^eit im Sarftellen, besgleia^en niemals gefe^en

mar unb niemals gefeben mürbe, einen Senfer; er fjat

über ©otteö Söefen nad)gefonnen , bafc ©Ott bie £iebe ift,

er fyat naa^gefonnen über baö, was barauö folgt, bajj alfo

bie sBelt bie befte fein muö, unb alle Singe jum 33eften

bienen muffen. Unb was er ergrünbet fyat, Ijat er in

einer ©d)rift niebergelegt, weld>e alfi baö (Eigentum unb ber

©tolj beo ganzen ©efä)led)ts angefefjen wirb ; fie ift in alle

(Spraken überfefct, fie wirb bei allen ©elegentyeiten in ber

$Biffenfd)aft angeführt ; fie wirb ben SBorlefungen ju ©runbe

gelegt, unb aus biefer <5d)rift fdjöyfen bie
s$rebiger ifjre

Bemeife. Siefer Senfer Ijat biöljer wie unbefannt mit ber

Digitized by Google



— 117 —

Sßclt gelebt, oon Segünftigung umfriebigt, nmö ja 33ebürf=

ni§ für nriffenfdjaftlidje gorfdjung ift. £a gefdn'et)t eö ifjm,

ba& er in eine @ntfReibung bmauSgeriffen nrirb; er muß

in einer fdjroierigen Sadje (janbeht unb in einem entfd)ei=

bcnbcn 2lugenblid. Unb biefe £anblung jicbt folgen nadj

fid), bie er am rcenigften erwartet fyatte, folgen, bie ifm

fetbft unb mehrere Slnbere md ©tenb ftürjen. £ie$ ift bie

golge feiner ßanblung — unb bod) ift er geroifj, ba& er

nid)t anberä banbeln tonnte, als er nadj reblidfifter (£r=

roägung gefjanbclt bat. .ftier ift alfo ntdjt bloß t>on einem

Uitglücf bie
s
Jiebe, fonbem baoon, bafe er baran fdöutb ift,

roie unfdjuibtg er fid) aud) weift. 9tuu ift er uerrounbet

;

ba ermaßt ein Biueifel in feiner Seele, ob aud) bieö if)tn

fönne §um heften bleuen. Unb biefer 3roetfel nimmt bei

ifnn bem Genfer fofort bie föid&tung beö £enfen$: ob

©ort aud) bie Siebe ift — beim bei bem (Gläubigen nimmt

ber 3raeife l emc anbere Widmung, bie ber Selbftbefümmerung.

Sie Sefümmerung befommt injnrifdjen mein; unb me^r

üJlad^t über Um, bafj er $ulefct ^eber am nod) ein roeifj.

3n biefem 3uftanD wenbet er fid) an einen ^rebiger, ber

ifjn nidjt uerfönlid) fennt. £er ©eiftlidje, ber ber Qtxt ge=

folgt ift unb ein foldjer genfer ift, mitt tym nun beroeifen,

bafc aud) bieö bas SBefte fei, if>m jum ©uten bienen

müffe, ba ©ort bie Siebe ift; aber balb überzeugt er fid),

ba§ er nidjt ber 9)tonn baju ift, im ©ebanfen - (Streit es

mit bem Unbefannten aufzunehmen. sJtad) einigen oergeb=

lidjen löerfudjen fagt ber ©etftlicfye: „ja, bann roeifc id)

nur einen 9iat; ba ift eine Sd)rift über bie Siebe ©otteö

t>on bem unb bem, lefen Sie bie, ftubieren Sie bie, fann

bie Sutten nidjt Reifen, fo fann 3fynen fein 3Henfd) Reifen."
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Der Unbefatmte antwortet: „idj bin bcr $erfaffer bicfer

©(Stift."

©ief), waä ber Genfer in jener ©djrift nieber gelegt

Ijatte, war oortreffli^; ja, wie bürfte id) es bezweifeln.

3öaö ber genfer oon ©Ott oerftanben f)atte , war gewift

aud) wafn* unb tief. Slber ber genfer tyatte nid)t fid)

felbft üerftanben; er batte bod) bisber in ber (Sinbilbung

gelebt, wenn es bewiefen iei, baft ©Ott bie Siebe ift, fo

folge von felbft, bafe Du unb id) es glauben. (£r Ijat

oietteid)t als Genfer febr gering oom ©lauben gebaut, bis

er — als -Jftenfd) vom Denfen etwas geringer benfen

lernte befonbers vom reinen benfen. Der ©ang feiner

©ebanfen würbe umgefe^rt, fein ©ebanfengang würbe ein

anberer. @r fagte md)t: ©ott ift bie Siebe, alfo bienen

bem sUtenfd)en alle Dinge jum heften; fonbern er fagte:

„wenn" idf) glaube, ba§ ©ort bie Siebe ift, fo bienen „mir"

alle Dinge jum heften. 2BaS war es, baS 2ltteS für ilm

itmfefyrte? es war biefes SBenn. 9htn reifte ber Denfer

als 9Renf$ für baS Seben; benn bisher war 006) etwas

Unmenfd)ltd)es an if)tn gewefen. 28ie man als Heines

ßinb ben tarnen befommt, welken man bas gan&e Seben

innburd) gu führen fjat: bas gefdnet)t einem wieber, wenn

man füfc einmal in feinem Seben entf^eibenb ewig an

biefem SBenn oerwunbet, unb baburd) bafnn fommt, bafj

man ©Ott liebt, wäfjrenb bod) biefes äöenn fpäter ftets

bereit ift, bie Siebe ju bewahren, mit welker man ©ott

liebt, ewig jung — wie ©ott ewig ift; ewig jung, in ber

©pannung ber erftett Seibenfctyaft , aber innerlid&er unb

immer innertidjer.
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2Ille &inge müffen uns m heften bienen—
wenn wir ©ott lieben.

Db bies nun fo ift, ob es nun aud) wirflid) fo ift, ob

idj es beweifen fannV D, wenn „SDu" es glaubft, falls

„£u" es glaubft, bann wirft Xu Xid) feiig uergeroiffern,

bafi baß, was Xu fudjft, nid)t blofc, wie fonft, luer ift, unb

Xu alfo nid)t auszugeben braudrft, um es &u fudjen, fonbern

bafj Xu es gefunben fjaft, ba& Xu es (>aft. $alls Xu es

glaubft, bann roirft Xu leidjt oerftefjen, bafe jeber beweis

Xid) nur oon bem wegführt, was Xu fjaft, wäfjrenb biefer

SBewetS ftd) betrügertfdj ben Sd)cin giebt, baft er Xid)

Innere.

£a& uns einanber oerfteben. Xu fenuft ja wol (wer

fennt fie nid)t!) jene fo glüälid) auSgebrücften , fo inner;

Ud)en SBorte bes eblen Xtd)terS, ber bas unglüo!lid)e

9Jtäbd)en ungefähr fo reben läftt : „idj begehre niebts meljr,

ia) Ijabe gelebt unb geliebt/' ober was in if)ren ©ebanfen

gänjlid) baffelbe fein würbe: idj l)abe geliebt — unb ge=

lebt. Unb warum ? SBeil fie menfdjltd) bie £iebe für bas

llödjfte ©ut anfiebt, bcsfyalb mad)t fie biefe beiben ^Begriffe

oöHig gletd)bebeutenb : bas £cben unb bas hieben; lieben

Reifet leben, leben Reifet lieben; wirb ibr ber (Miebte ge=

raubt, fo ift bas ^eben oorbei — aber fie fyat geliebt.

Sttir wollen mit biefem liebenben sJRäbd)en nidjt ftreiten —
unb überbies ift fie ja bie Stärffte. Sie ift ftärfer als

all unfer SBerftanb — beim fie glaubt an £iebe. Sie

ift ftärfer als alle weltliche 3Jiad)t, fie ^at in gewi(fem

Sinn ben $ob überwunben, fie fürchtet ifm nidjt; benn

bas hieben ift tyr bereits geraubt, bas £eben war tf>r ja

if)re &ebe — ad), unb fie bat geliebt.
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2lber nun Wott lieben! £aö ift bod) wol baö l)öd>fte

Wut; baoon gilt bod) wol mit ewiger 2BaIjrf)eit, waö baö

s
Jfläbcf)en, fromm oon feinem £erjen betrogen, oon feiner

Siebe gelten liefe: Wott lieben Reifet leben. „Seben!" 2Benn

man baö 2Bort fo mit befonberem sJtad)brucf brauet, be=

5cid)net man bamit baö ooüe reidje Seben, baö im 23efifc

ber Söebingungen für baö Seben ift; man bejeidmet bamit

ein Sebeu, baö in sBat)rf)eit wertl) ift gelebt ju werben,

ein lieben bas gleidjfam anfdnoillt in feiigem bebend - Wefüf)l.

60 lebt man nur, wenn man baö l)öd)fte Wut beftfct, aber

baö bödtfte Wut ift Wott lieben. üHber bann befifct ja ber

baö f)Öd)fte Wut, ber, waö if)m aud) fonft miberfafjren mag,

Wott liebt ; beim Wott lieben ift baö l)öd)fte Wut. C, tücf)t

waljr! SöiUft £u bafe id) ju gotteöfürd)tigem Sehers, um

einmal biefe beweifenbe &U<$tigfeit %\\ oerfpotten, bwäufüge

:

quod erat demonstrandum!

Unb baffelbe gilt, wenn wir oon ^erluft reben. 3Jlan

will fo gern beim Weben oon SBerluft, oon bem, waö ber

SDlenfd) in ber 9Belt uerlieren faun, oergeffen, bafj baö

l)öa)fte Wut ift, Wott ju lieben. Verliert au$ ein 9ftenfd)

2llleö in ber Stfelt — wenn er nidjt ben Wlauben an

Wotteö Siebe oerliert: fo oerliert er ja nidjt baö f)öd)fte

Wut. Ober benf £>ir ßwei, weldje beibe 2llleö oerloren,

aber ber (Sine oerlor sugleid) ben Wlauben an Wotteö Siebe:

weldjeö ift ber Unterfd)ieb jwifdjen biefen Reiben? Sotten

wir fümmerlid) fagen, bafc eö ber (Sine bod» etwaö beffer

l)abe alö ber SlnbreV 9lein, lafe und bie 2öaf)rl)eU fagen,

ber Unterfdneb ift: ber ©ine oerlor wtrflid) 3ltteö, ber

Slnbre oerlor eigentlich gar sJii<$tö, ba er ja baö f)öd)fte

Wut behielt.
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„— SSBenn wir ©Ott Heben!" D, mein 3uhörer,

Tu bift Diettei^t gewohnt alles oom föebner au forbern,

l)ier fiehft Tu, rote alles am 3u *)örer Ke0*- Sßittft Tu

leugnen, ba& ber SKebner roahr rebet, meiner fagt: „alle

Tinge bienen Tir jum SBeften — wenn Tu ©Ott liebft?"

TaS roillft Tu bod) rool nicht. 9tun rool, aber bann

roürbeft Tu ja bas Unmögliche t)on ihm forbern, wenn Tu

forberteft, bafi er eine beftimmte SBirfung hervorbringen

follte: beruhigen ober erfc^reefen. Tenn welche SBirfung

biefc wahre -Webe hervorbringen wirb, beruht allein barauf,

roie ber 3uf)örer ift. Vielleicht ift es einer, ben bie iHebe

fo angft macht, roie er es oorher niemals gemefen ift; aber

bies ift nicht bie Sa)ulb ber sJtebe, bas liegt im Qn^xtx.

Vielleicht ift es einer, ber gang beiftimmenb 3a unb 2lmen

baju fagte, fie hörte roie bie feltgfte Beruhigung ; aber bies

ift nia)t bas Verbienft ber SKebe, bas liegt im 3uhö*er. (Ss

ift nicht bie ftebe, bie ben ©inen erfchreeft hat, unb es ift

nid)t bie sJiebe, bie ben Slnbern beruhigt tjat; es ift ber

(Sine roie ber Slnbere, ber in ber SKebe fich felbft üerftanben hat.
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IV.

XKe jiuiexfteHm fobten fttW bevox, ber &exe$Un—
ttttb ber Qwttttit**'

3. £)u warft oielleicbt felbft in bcm %a\l, ober

nifyt roafjr, £u roei&t, e* ift ber ftall mit fo Manchem:

ein s
;D?enfdj roünfcht 511 oerfchiebeuen Seiten in feinem Sehen,

ba& ifnn bod) (Siner bie Unfterblichfeit ber Seele beroeifen

möchte. <£r oerlangt nicht, baft biefe
s#eroeife ihm alle 2ln=

ftrengung überflüffig machen tollten, er ift roillig felbftbenfenb

mitzuarbeiten, (£r oerfchafft fich ba bie eine ober bie anbere

Schrift barüber, fifct ruhig unb lieft fie, ober er hört ju

unb folgt einem münbltchen Vortrage, ber tibernimmt bie

Unfterblichfeit ber Seele ju betueifen. Welches ift mm bei

all biefem ber 3w ftcmD D*eH 9Nenfd)en, wie fotl ich ihn

betreiben? äöir reben ja im bürgerlichen Seben baoon,

baft in ber Stabt Sicherheit herrfcht: bie öffentliche Sicher*

beit ift gefehlt, man geht ruhig heim, fogar fpät in ber

Wadjt ohne eine ©efahr *u fürchten; oon Xiebftahl h°rt

man feiten unb bann nur oon unbebeutenbem fleinen ©e*

legenheitöbiebftahl
;

sJkubanfall fommt niemals uor. $>eä=

halb ift man ficher unb lebt in Sicherheit. 60 ift es auch

bei bem ficher fein in geiftlichem Sinn : bie ©ebanfen gehen

unb fommen, felbft bie entjcheibenbften jieheu an ber Seele

oorüber, man (ä&t fich fogar mit bem Merfürdjterlichften
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ein, benft ein wenig ober etmas metyr Darüber; aber bie

<5id)erfyett ba innen brinn, bie ift gefaxt, man ift fid)er,

ober rote man es l)ier nodj aufrtdjtiger nennen fönnte, man

ift unbeforgt.

$iefe 9iebe r»ou ber Unfterblidjfeit, ja, bie r)at bagegen

bie 2lbfid)t, einen S8ru<$ ber öffentlichen, ober Iner rool

richtiger, ber prtoaten ©idjerbeit *u rerurfadien, fie Ijat bie

3tbfidt)t bie ©orglofigfeit $u ftören: fte ift roie ein Überfall,

breift roie ein Überfall bei belllid)tem £age, f^recfeinjagenb

wie ein näd)tlid)er Überfall, $tet>or fie etroas beroetft —
bo<$ nein, lafe uns nidjt ben (Sinn in einer (Sinbtlbung

I)inr)alten , fie null gar nid)t etroas beroeifen. <5ie teilt

bie s3Jlenfd)en ein in $ered)te unb Ungereimte unb fragt

babei $>id), ob $>u £id) ben ®ered)ten ober ben

Ungerechten redjncft. 3>iefe grage fett fie in bie genaufte

^erbinbung mit ber Unfterbltdtfett , ja, fie rebet eigentlich

nidit t-on ber Unfterblidtfeit, fonbern t)on biefem Unterfd&tebe.

3ft bies nidjt roie ein Überfall! 3)ieS ift gctoife niemals

einem ber SBeroeifenben eingefallen, biefe Einteilung ober

biefe grage §u fteüen — bas mürbe ja bem gu^örer ober

ßefer &u nalje treten — es mürbe unroiffenfdjaftlid) unb

ungebilbet fein, ©onberbar, man ift beforgt, bem guljörer

ober Sefer 51t naf)e §u treten — roäbrenb mau bamit be=

fdjäftigt ift, ilmt baS 511 bemeifen, maS bod) mol tron allem

einen sJ)tenfd)en am nädtften angebt; ja ein 9Renf<$ t)at

nid)ts, mas tr)n näfjer anginge, als feine Unfterblidtfeit.

Xodi miß man fie ibm bemeifen, otme it)m nat)e gu fommen.

Unb oermutlid) mirb er aud) auf (tyrunb bes 33eroeifes

feine Unfterblid)feit annehmen, otme fidj felbft ober

f e in e r Unfterblidjfeit gu nalje &u fommen. 3luf biefe 2lrt
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bleibt cd ein Spiel mit ben SBemeifen ber Unfterbltdtfeit.

Hub wenn bieä Spiel lange fortgelegt ift unb fet»r beliebt

geworben ift, bann ift es wie ein Überfall, wenn eine^Hebe

bie Unfterblidjfcit für bas sMergewiffefte annimmt nnb einem

fo na^e wie mbglid) fommt, inbem fie oljne Weiteres mit

bem beroorfommt , waö aus il)r folgt, ftatt fie erft 51t be=

weifen, was ja bebeutet, fie in 9lbftanb non einem $u

bringen unb barin 511 Ijalten. 2lnftatt Did) ^u bitten, iljr

Slufmerffamfeit 511 fd^enfen unb rutng aufboren, wäfjrenb

fie bie Unfterblid)feit beweift, überfällt fie Did) ungefähr

fo: „Wd)t$ ift gewiffer alö bie Unfterblidjfeit; Du fottft

Dir feinen .Hummer barum maßen, nidjt tyit üerlieren,

nid)t 5luöflüd)te barin finden, ba& Du fie beweifen willft

ober fie bemiefen wünfdjt - fürd)te fie, fie ift nur allju

gewife; ^weifte nid)t, ob Du unfterblicb feift, gittere, benn

Du bift unfterbltd)."

Die SBorte finb oon s
J>anluö, unb oermutlidi finb wol

s45bonfäer unb Sabbucäcr gleid) jornig auf ifm geworben.

Die Sßrift er^äblt ausbrüeflid), baf? bie Sabbucäer, weiße

bie Unfterblidtfeit nic^t annahmen, erbittert würben, wenn
sJkuluä r-on Unfterbltdrfeit rebete; aber follte eä nidr)t bod)

befonbers an ber s
iÖeife, wie er rebete, gelegen r)aben, bafe

bie s^t)arifäer wefentlid) ebeufo aufgebraßt würben.

wäre ja für ^auluö bie günftigfte (Gelegenheit gewefen, ja

es lag gleißjam in ben Umftänben eine 2lufforberung für

ifm, es war fajt als forberte es bie geit r»on ifmt: bafc er

einige S3eweife für bie Unfterblißfeit ber Seele uorbräßte.

&atte er es getrau, f)ätte er §u einer 3ufammenfunft eins

gelaben, bei meißer er einen Vortrag über bie SBewetfe für

bie Unfterblißfeit ber Seele galten wollte: nun, felbft bie
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Sabbucäer f)ätten wol nidfits bagegen cingutüenben gehabt.

2lls wiffenfdfjaftlidfj ©ebilbete wären fie oermutlid} freifinnig

genug gewefen, etwa fo §u benfen : „ungead&tet wir bie Uns

fterblid&feit ber Seele leugnen, fo mufj bod& bie ®egen=

partei auä) etwas für bie anbere «Seite fagen fönnen, man

fann Um ja anhören." Slber fo mit ber grage ob gerecht

ob ungerecht auf einen losguftürgen, fo gänjlidf) ben Stanb=

punft ju nerrüden, baS s
Äiffenfd)aftlidf)e $u oerlaffen, um

5um ^erfönlidfjen überzugeben: ja wer fann fiefy wunbern,

wenn man über fol<$eS $enef)men erbittert wirb ! 2US

gebilbete sJJiänner, als ein &reis ernfttjafter £eute fommt

man jufammen, man xr>itt etwas oon ber Unfterblidtfeit

l)ören, ob es eine Unfterblidjtfeit giebt, ob es roirflidt) eine

Unfterblidjfeit, eine persönliche Unfterblidftfett giebt, ob man

einanber wirflidf) toieber ernennen wirb, womit man fia) in

ber ©wigfeit bie 3eit oertreiben wirb, ob es wirflidf) fo ift,

bof* borten in ben lwa)gewölbten Sälen man fidfj felbft

roieberfinbet in l)ödf)ft eigner ^>erfon, unb bie glfirfüd&ften

2lugenbltde, ba man teodfoeit feierte, ba man Sitte bezauberte,

in bie Tapeten ber (Erinnerung eingewirft finben wirb —
unb bann ftatt all biefem, ftatt eine beljagücfje ©tunbe ju

Derieben unb bann als ernftt)after 2)ienfd) hinterher fagen

5u tonnen: „es ift bod) eine eigne grage mit ber Unfterfc

lid&feit :" ftatt beffen bie Sad&e fo entfd&eibenb ju madfren,

ba& einem angft unb bange wirb!

9lun ja — wafyrltdt), wer niemals feine Unfterblid^feit

fo entfd&eibenb t>or Slugen befam, bafe ümt angft unb bange

würbe, ber f)at niemals an feine Unfterblid&feit geglaubt.

£>ies fjat man in biefen 3c^ten öänjlid^ oergeffen, wäfjrenb

man, ganj in Übereinftimmung bamit, feljr gefdjäftig ift,
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hie Unfterblidjfeit &u beweif en, in biefen 3eiten wo man

naf>eju auf bcm fünfte ift, fic fredj bal)ingeftellt fein gu

laffen, unb bem (Sutbefinben eines $eben ju überlaffen, ob

er lüitt ober nidjt will, ob er meiftenteilö ober ualjeju, ober

äiemltd), ober bis jtt einem gewiffen örabe ober ein flein

wenig an bie Unfterblidjfeit glauben will. £enn bie Un=

fterblidbfeit ift naf>e baran für bie sJ)ienfc^en eine 2lrt

fcurus au werben, ber Üiebbaberei überlaffen. Unb beöljalb,

grabe beötyalb werben fo oiele ^üdjer gefd&rieben, welche

bie Unfterblidjfeit ber ©eele b ew e i f e n — unb grabe beö=

balb ttyut et fo not, baft man ber ©adjje eine anbre Söenbung

giebt. <5o wollen wir reben über biefe Porter

0$ fre&t beuot bie Sluferfre&una, ber Soten, ber ©e»

rechten — unb ber Ungerechten, ober tion bem 23ett>et$

für bie Unfrerblicbfctt ber Seelen, welcher fo lautet:

fte ift nur aUju getotfl, färbte fte!

2)enn bie Unfterbltdf) feit ift baö ©eri cr)t. Un=

fterblidjfeit ift nidjt ein fortgefefcteö £eben, nidf)t ein ins

©wige fortgefe^teö hieben, fonbern Unfterblidftfeit ift bie

ewige Sdjeibung jwifa^en ®eredf)ten unb Ungerechten; Um
fterblidjfeit ift nidjt eine gortfefcung, bie ofjne weiteres folgt,

fonbern eine Sdjeibung, welche auf bas Vergangene folgt.

ilBaö ben Slnlafe &u ber ganzen Verwirrung mit ber

Unfterblidjfeit gegeben t)at, ift, bafj man bie Stellung ber

©adje oerrüeft fyat, bafe man bie Unfterbltdfjfeit ju einer

grage gemacht tjat, bafj man baö, was eine Aufgabe ift,

ju einer grage, waö eine Aufgabe für baö fianbeln ift, $u

einer grage für baö Xenfen gemalt Ijat. &ieö ift oon

allen Vertrrungen unb Ausflüchten bie atleroerberblidjfte.

Söürbe nidjt aua) baö bie uerberbtefte 3eit fein, wela)c „bie
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^flicht" gan& oermöchte in ein Problem für bas teufen

&u oerwanbeln? £enn was ift bie Pflicht? $)ie Pflicht,

ift, was man t n f o II. £a foll fein gragen fein um

bie Pflicht, fonbern ba foll nur gefragt werben, ob id)

meine Pflicht tfme. (5s foll nicht nach ber Unfterblicbfeit

gefragt werben, ob fie ba ift/ fonbern bie §rage foll fein,

ob id) fo lebe, wie meine Unfterblidtfeit es oon mir forbert.

($S foU nicht baoon gerebet werben, ob bie Unfterblidtfeit

ift, fonbern oon bem, was fie t>on mir forbert, uou meiner

ungeheuren Verantwortung, bafe id) unfterblid) bin.

£as will fagen: £ie Unfterblichfeü unb bas (Bericht

ift ein unb baffelbe. (Ss fann nur richtig oon ber Unfterfc

lichfeil gerebet werben, wenn oon bem ©erid)t gerebet wirb

;

unb natürlich, wenn uom (Bericht gerebet wirb, wirb aud)

oon ber Unfterblidjfeit gerebet. deshalb erfd)raf ftelir. bei

ber ^iebe beS ^aulus oon ber Unfterblidtfeit ; benn Paulus

wollte nicht anbers reben als fo, bafe er oon bem (Bericht

rebete, oon ber ©Reibung amifdjen ben ©ere^ten unb ben

Ungerechten. £ätte Paulus anbers reben wollen, hätte er

in neuerem ©efdjmacf ©eriebt unb Unfierblichfett oon ein=

anber gefchieben, t)ättc er, ohne ein 2Bort oom (Bericht ju

fagen, über bie Unfterblid feit gerebet — ober getänbelt,

hätte er oon ber Unfterblidjfeit gerebet unb es ausgemalt

fein laffen, bafc fein ©erid)t fei: ja, bann wäre geltr. ge-

wifj nicht erfchroefen, bann hätte gelir. fidjernd) mit ber 3luf=

merffamfeit eines Öebilbeten gelaufd)t unb hinterher gejagt

:

„es ift recht unterfjaltenb ben Wann ju Ijbren, aber es ift

eine Slrt Schwärmerei, welche inbeS unterhalten fann, fo

lange man barauf hört; es ift etwas ätmlidjes wie ein

geuerwerf."
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Die Unfterblid&feit ift baö ©eridf)t. @S ift weiter fein

SBort über bie Unfterbltdfjfeit ju fagen, wer ein sBort me^r

ober ein Sßort in anberer -Widmung fagt, er neunte ft<f> wol

in 2ld)t t>or bem ®ericf>t. Aber man tyat bie Unfterbliajfeit

511 etwa§ gang Slnberem gemalt unb fic beöfyalb unter=

graben. sJ)ton tyat u)r bie Gräfte entzogen, bie Autorität

ifjr abgefd&wafet — inbem man fie be weifen wollte unb

{0 bem belieben überliefe, ob man fie annehmen wollte;

wätjrenb es gerabe umgefetyrt ift: ob Du willft ober nidfjt

wiflft, banadf) wirb gar nid&t gefragt, Du bift unfterblidfj ~
nimm Di<f) nur in 2ldt)t ! SBenn ein Beamter, ber 2lmtö=

gewalt l)at, etwas befiehlt — wenn i(mt ba Einige oer=

meintlicf) betyilflidf) fein wollten, inbem fie bewiefen, bafj

er ein fluger 9)tann u. f. w. wäre, unb fo feine Untere

gebenen bereben wollten ifnn §u gelwrd&en, was bann?

Dann fyaben biefe berebten ßeute ben ^Beamten um feine

Autorität betrogen; benn if)in foüte nidjjt gelwrdf)t werben,

weit er flug war, nid&t aus bem unb bem ©runbe gefjord&t

werben, fonbern weil er Amtsgewalt t)at. 2Benn bie ^flid&t,

bie bas ©ebietenbe ift, lofe fnngeftellt wirb als ein Problem

— felbft wenn bann bie 2ttenfd)en ttmn, was bie ^flictyt

gebietet, fie ttyun bodf) nidr>t i f) r e ^ f l i d) t , benn bie $Pfüd)t

will gettjan fein, weil fie get^an werben foll. ©0 audf)

wenn einer mit £Ufe oon aßer^anb 23eweifen batjin fäme

feine Unfterblidftfeit angune^men; er glaubt gleid^wol

rtidt)t an feine Unfterblid&feit. Denn Du follft ni<f)t aus

mehreren ©rünben etwas metyr als SBa^rfd^einlid^feit bafür

tjaben, ba& Du unfterbli^ bift. Wein, biefe 9Jiül)e f>at

©ott Dir ganj erfpart; Du bift unfterblid^, unb Du follft

©Ott bafür jKea)enfd&aft ablegen, wie Du gelebt f)aft, Du
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Unfterblid&er ! ©rabe weit Xu uufterblich bift , foilft Xu
©Ott nicht entfdjlüofen fönnen, Xu foüft Xicf) nicht in ein

©rab oerfteefen unb Xid) anfteuen als wäreft Xu s3ttd)tö;

unb ber ^Dlafeftab r wonach Xu oon ©Ott gerietet werben

fodft, ift, ba& Xu unfterbluf) bift.

Xie Unfterblid)feit ift baö ©ericf)t ober bie Scheibung

jwifchen ©ered)ten unb Ungerechten. So fnüpft eö Sßauluö

auch jufammen. (Sr oerfchwenbet nid)t ein Söort barauf,

um oon ber Unfterblichfeit 511 reben, ob fie ift, er fagt oon

ber Unfterblichfeit, ums fie ift, bajj fie bie ©Reibung ift

jwifchen ben ©erechten unb ben Ungerechten. (Ss ift grabe

bie Unootlfommenheit biefeö irbifchen £ebenö, bafe es biefen

Unterfdjieb jtüifd^en (Gerechten unb Ungerechten nicht aufs

geigen fann. fiier in biefent irbifchen Sieben ift bie SSer*

wirrung, bafe fich ber Ungerechte ben Schein geben fann,

alö wäre er ber ©erechte; bafe ber ©erechte leiben muß,

alö wäre er ber Ungerechte ;
ba& fich ein unburchbringlicheö

Xunfel barüber breitet, wer ber ©erechte ift unb wer ber

Ungerechte; bafe bie ©erechtigfeit bie eigne (Srfinbung ber

9)ienfchen &u fein fcheint, fo bafe ber ber ©erechte fei, ben

bie Reiften bafür anfefm. fiter fcheint bie ©erechtigfeit

biefelbe (Sigenfchaft ju haben, wie alleö anbre 3rbifcf)e, fie

fcheint nur biö ju einem gewiffen ©rabe &u gelten; gleich*

mie jur Schönheit nötig ift, bajj man meber ju grofj noch

ju flein fei, fo erfd>eint bie ©erechtigfeit wie eine 2lrt

SJUttelweg, bafe man ihr nicht über ade Sttafee nachtrachten

barf, fo bafj eö recht märe, wenn (waö fich auö ber Littels

mä&tgfeit ber Sßelt ergiebt) Reiben unb SBiberftanb ber

s3Henfchen bem ju teil werben, welcher allein ©erechtigfeit

will, welker bie ©erechtigfeit ^ötjer alö fein geben liebt.

9
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2lber bie 9ßaf)rf)ett unb SBottfommentjett bes ewigen SebenS

tft, ba& es ewig ben Unterfdjjieb jwifd&en $itü)t unb Unredfit

mit ber (Strenge ber (Swigfeit aufzeigt, genau redfmenb, wie

nur bie ©imgfeit es ift, mit einer 9ta$brü<flid)feit, weld&e

bem irbtfdf) ©efinnten wie Äletnlict)fcit unb ©onberbarfeit

feinen müftte. 3n ber (Swigfeit wirb es baljer leidet

genug fein, puffen ^Kec^t unb Unredfjt 51t untertreiben;

aber bie Sad£>e ift, bafe Du bies nidf)t erft in ber ©wigfeit

tfeun foflft; Du follft in ber (Swigfeit gerietet werben, ob

Du es im ©rbenleben getfjan Imft, wie es bie ©wigfeit

getfyan Imben will. Denn was ift bas (Swige? @S ift

ber Unterfdtneb jwifcfjen s
:Kedf)t unb Unred&t. 2XUcs 3tnbere

ift nergängltdf) , Gimmel unb ©rbe fott sufammenftürjen;

jeber anbere Unterfdneb ift uerfd&winbenb, alle SBerfdfjieben-

tyeit unter ben 9Wenfd>en gehört sunt 3wifdfjenfpiel bes

©rbenlebens unb t)ört bcötjalb auf. Slber ewig bleibt ber

Unterfdfn'eb jmüfd)en s
Jied^t unb Unredf)t, wie @r bleibt, ber

©wige, ber biefen Unterfdfn'eb r»on ©wigfeit befeftigte

(md)t wie ber Unterfd&ieb , welken er im Anfang

jwifc&en Gimmel unb (£rbe befeftigte), unb er bleibt ju

@wigf eit, wie @r, ber ©wige bleibt, @r ber ben Gimmel

äufammenrollt wie ein ©ewanb, ber Sllles oeränbert, aber

niemals fid) — unb besljalb audf) niemals biefen ewigen

Unterfdneb. Das (Swige ift ber Unterfdneb jwifdfjen SKed&t

unb Unre*t, besfjalb ift bie Unfterblid&feit bie Reibung

jwtfdjen ben <$ered)ten unb ben Ungeredjten. Die Unfterb=

tidtfeit ift nid)t eine gortfefcung, fic fdftfiefjt fidf) nid&t fo an

baö gegenwärtige Seben, bajj fic es fortfefcte, fonbem fie

ift bie Sd&eibung, fo bafe bas Seben freiließ fortgefefct wirb,

aber in ber Sdjjcibumj. ©in müjjiger, ein gemädjlidjer, ein
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roeid)Ud)er ©ebanfe ift es, ein geben nad& bem £obe im

<Sinn eineö langen £eben$ jn toünfdfjen; ber ©ebanfe ber

©tüigfeit ift es, bafe in biefem irbifdf)en hieben bie 9Wenfd)en

fid£) fReiben, in ber ©toigfeit bie Sdfoeibung ift.

Slber wie faun bas ©roige ein Unterf<f)ieb fein? 3ft

bas nidfjt etwas §u Unoollfommenes für baö ©roige? 9iun

tool, bas (Snrige ift aud(j fein Unterfdfneb, baö @roige ift

©ere^tigfeit. 9lber bas 3öefen ber ©eredfjtigfeit bat biefe

$Bottfommenf)eit , baft eö in ficf) eine sHerboppelung Ijat,

biefe SBerboppelung , roeldfje eö in fidj) fjat, ift ber Unter=

fdfjieb &nrifd&en $ed)t nnb Unredfjt. (Sin Sßefen, baö gar

feinen Unterfdn'eb in fidf) rjat, ift ein fein* unoollfommeneö

2Befen, ober aud& ein eingebilbeteö SBefen, wie ein ^unft.

©in SBefen bas ben Unterfd&ieb aufjer fidfj t)at, ift em DCr=

fdfmrinbenbeä äöefen ; bicö ift ber gaU mit ben Unterfdfneben

in biefem irbifd&en £eben, meldte beöfjalb oerfd&nrinben. $a§

@nüge, bie ©eredjtigfeit , fyat ben llnterfd)teb in fidf), ben

Unterfdjneb pnfd&en SRed&t nnb Unreal. 5lber wenn man

anftatt fid) ju gewönnen an ben ©tauben, bafj ein ewiger

Unterfd&ieb jwtfd&en sJted)t unb Unrecht ift, anftatt biefen

©tauben einzuüben, bamit man fein Seben barin tyabe (waö

üiel ßeit unb gieifj foftet, wo§u besfjalb aud(j bie§ ganje

irbifd&e Seben beftimmt ift) — wenn man ftatt beffen fidf)

bauon abwenbet, fidj) gewbfmt %u meinen, bafe jwar ein

foldf)er Unterfdfneb jnrifdfjen fRec^t unb Unredf)t ba fei, aber

ba& man audf) nidfjt pebantifcf) fein muffe, baf? es wol gut

fei, bann unb wann einmal biefen Unterfdfneb ju madfjen,

aber ba& es alles oerberben fyeijje, wollte man immerfort

©ebraudf) baoon mad&en : bann fällt es ferner ju begreifen,

was bodf) fonft in ber Sadf)e felbft liegt, bafj in ber ©uug;

9*
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feit ein ewiger Untertrieb jroxfdjen $ed)t unb Unrea)t feitt

foö. $)enn ift ein ewiger Untertrieb jnnfd^en 9tedf)t unb

Unredjt (was bereits in biefem £eben follte &u fef)en fein,

adf), aber nid)t 51t fetjen ift): wie fottte er bann nid)t in

ber (5wigfeit ba fein. Wimm einen beliebigen irbifdjen

Untertrieb, um Hat 51t ma$en, baft jeber Unterfd^ieb

natürlidjermeife am beutlidtften bort ju fetjen ift, wo er

feinen Mdfydt f)at. Wimm ben Untertrieb: 2lblidt) unb

93ürgertid). Sßenn ber 9(blid>e in einer Stabt lebt, wo er

ber einzige 3Xbtid^e ift, alle Slnbern bürgern^ finb, fo fann

er feinen Untertrieb nid&t behaupten, bie SBürgerlidjen über=

mannen tfm; aber wenn er bann ju ben Seinen fommt,

burdj bas 3u 1"ammcnfem mit biefen geftärft wirb, bann

fiet)ft £)u ben Untertrieb. Unb fo mit bem ewigen Untere

fdt)ieb jnrifdjen Wed)t unb tlnred)t. £ier im (Srbenleben ift

er gleid)fmu überwältigt, er fann fid) nid^t re^t behaupten,

er ift Ijcruntergebrucft ; aber wenn er bann tjeimfommt in

bie ©wigfeit, bann ift er in feiner ganzen Mafyt Db es

nun bie 9Kenfd)en glauben, bafe biefer Unterfdneb in ber

(Swigfeit ift, ober nid^t, in ber (Swigfeit ift er. Unb es

get)t ber (£wigfeit nid^t, wie es oft genug ben bärtigen,

ben (ftnfid&t&üotten, bem Genfer, bem £ef)rer gef)t, bafj er

bodj) julefct, von ber Stenge überwältigt, flein beigeben

mu&. ©rabe umgefefjrt! @s fieljt ja in ber 3ettlidj)feit

eljer aus, als tjätte bie (Swigfeit bereits flein beigegeben;

fie giebt alfo nidt)t aulefet flein bei, nein, julefet fommt

fie fürrterlir. Sie prüft bie 9Kenf$en f)ter im @rben=

leben, fie läftt fieb t)ier im (Srbenleben juroeüen fpotten,

aber julefct, ^tiefet richtet fie; benn bie Unfterblid^feit ift

bas ®erüjf)t.
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2>ie Unfterb lid)f cit ift baa @erid)t ; unb bieö

gel)tmieb an; in meinen ®ebanfen gefyt es mid)

am weiften oo n 2111 en an, 9 leid) wie es in $) einen

©ebanfen $ic|) am meiften oon 2lllen angebt.

Slnbers tjabe id) biefe ©ad)e nidjt oerfte^en fönnen. 3lber

bas liegt oietteidj)t in meiner #efd)ränftl)eit. 2>enn, was

in meine» ®ebanfen unbegreiflid) ift, es giebt 3Jienf<$en,

bie ftetten bie Sad)e gans anbers. Sie finb fieser genug

in SBejug auf bas, was itmeu in jener einigen Sdjeibung

wiberfafjren wirb, fidjer genug in S3ejug auf ifjre Seligfeit,

bafj fie ®ered)te finb, ober fidler genug barin, bafc fie

Gläubige finb: unb nun werfen fie bie grage auf, ob

Slnbere fönnen feiig werben, gür mid) t>at fid) bie Sad)e

niemals fo gefüllt, es ift mir niemals anoeres eingefallen,

al§ bajj jeber anbere 9)tenfd) mol feiig werbe, nur bei m i r

mar es in meinen ®ebanfen $weifel()aft. l)ätte id)

mid) felbft ertappt bei bem Smtfti an ber Seligfeit eines

einigen anbern 9JJenfd)en, bas mürbe für mid) genug ge=

mefen fein, an ber meinen &u oerjioeifeln.

3lber auf eine oon jmei Reifen mufe bie Sad)e ge^

fütjrt werben ; man fann md)t auf einmal auf jwei Stetten

fein, aud) nid)t mit feinen Öebanfen an &wei Stetten 511=

gleid) arbeiten. (Sntweber arbeitet man ununterbrod>en

mit aller 3lnftrengung feiner Seele in gurd)t unb gittern

an bem (Sebanfen ber Selbftbefümmerung, „ob man felbft

feiig wirb"; unb bann tyat man mafjrlia) weber geit noef)

®ebanfen um in 33ejug auf 2lnbre ju jwetfeln, unb ift

auef) nid)t grabe baju aufgelegt. Ober man ift für feine

s$erfon gan^ fid&er geworben — unb bann Ijat man geit

genug über Rubere nad)äubenfen , &\t genug befümmert
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üorsutreteu, unb in ifjrem ^utereffe gu fRäubern, 3C^

genug befümmerte l^ebärben ju inad)en, 3cn" 9euu9 °*e

Kunft einzuüben, fd)recfbaft auö§ufe()en, wäfjrenb man im

^ntereffe anbercr s)Wenf<$en fdwubert.

£odj ber, ber fo ganj fid)er geworben, fo fidler mit

ber £anb, wenn er mit biefer ewig entfdjeibenben grage

Ijanbtiert (bewunbernöwürbiger alö bie 6ia)er^eit eineä

Operateurs im ©ebraua) beö Keffers, benn bei jener grage

naä) einer ewigen ©eligfeit ift es unmöglich einen Slnbern

ju fdmeiben, o^ne fid) felbft fdmeiben), er ift bodj wol

nicf)t ftets fo fid)er gewefen. (£r l)at ftd) alfo im Sauf ber

3eit oeränbert. Unb ba§ oerfte^t fid), ein sJMenfd) oer=

änbert fid) ja im Sauf ber 3ett. Siel), roenn ein SHenfd)

älter wirb, ba tritt in leiblid)er £tnfid)t ei^e SBeränberung

ein: ber feine ©ammt ber £aut roirb runjlid) unb rauf),

bie meinen ikrbinbungen ber ©elenfe roerben fteif, bie

Seinen oerljärten fid), bie ftnödjeld)en oerfteinern — ift

biefe $eränberung, biefe ©idf)erf)eit, ift fie jum Seffern?

$aö junge 9Näbd)en, bas einft errötete, roenn fie nur

„feinen" tarnen nennen börte, errötete, roenn fie in (£in=

famfeit ilm laut nannte; baö junge 9fläbd)en, beffen £er$

Ijeftig flopfte, jebeö 9WaI roenn bie Uf)r anf)ob bie ©tunbe

ju fplagen, roo „er" fommen fotlte; baö junge s]Jtäbd)en,

baö einft bei bem ©ebanfen erfdjrad unb fdjlafloö blieb,

roenn eö gefd)ef)en roar, roenn fie ü)tn burd) bie allergeringste

ßleimgfeit mißfallen fjatte; bas junge 9ttäba>n, baö einft

falt würbe roie ber Xob in 2tngft barüber, ba& „er" einen

Slugenblicf minber liebeooll gegen fie war als fonft: bied

junge sJ)iäba)en ift nun mandjes 3afjr mit ifjrn oerfjeiratet.

}iun ift fie fidjer geworben, fidjer barin, bafe fie fdjon gut
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genug für ilm ift ; fie merft feine von biefen jungfräulichen

(frnpfinbungen , fie ift für ihre ^erfon ganj fid>cr ; fie ift

mit fich aufrieben — folltc es auch fein, bafe fie nicht gefiele,

faft ^ätte icft gefagt „betn ©eliebten", aber bauon ift ja

nicht mehr bie Nebe, fie hat feinen (beliebten, obfchon fie

ihn jum Wann hat; fie ift blof* bamit befchäftigt, anbere

grauen ju beurteilen; fie gefällt fich ganj in ihrem oer-

änberten 3ufta»be ; fi« ift nicht wie jener sillte, ber gebeugt

ging unb beffeu SBart bis $u beu ftnieen reichte, ber, als

er gefragt würbe, warum er fo betrübt fei, bie &änbe er=

hob unb antwortete: „ich habe meine 3ugeub auf ©rben

oerloren unb fuche fie nun überall —" fie fudjt nichts;

fte, bie einft fuchte, ach, mit ber ganzen 3'merlichfeit ber

Siebe, ju gefallen, fie gefällt ganj fich f^lbft, fie ift ganj

ficher. 3ft biefe Sicherheit eine sIteränberuug jum Seffern ?

Wein, weich fort t>erberblid)e Sicherheit, rette mich, o

©Ott, baoor, jemals ganj ficher §u werben, bewahre mich

nur bis jutu äu&erften in Unficherhcit, bamit es bann,

wenn ich bie Seligfeit empfange, ganj ficher fein möge, baft

ich fic aus ®nabe empfange! $enn es ift eine leere

Spiegelfechterei §u oerfichern, bafe man glaube, es gefchehe

aus ©naben — unb bann bod) gan& ficher 511 fein. £)er

wahre, ber wefentliche Slusbrucf bafür, baf? es aus ©naben

ift, ift grabe bie Unficherheit, gurcht unb 3^eru - $ a

liegt ber Ölaube, gleich weit, grabe gleich weit oon 33er--

jweiflung unb oon Sicherheit. £er, welcher fein Sehen

hinnarrt ohne an Unfterblichfeit &u benfen, oon ihm fann

man boch oieHeicht nicht fagen, bafi er bas häufte ©ut

oerachte; aber ber, welcher gan& ficher würbe, er oerachtet

es. ^on bem, ber fein Sehen oerbuhlte, fann wol gefagt
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werben, baf] er feine Unfterblidjfeit oerfdfjerjte ; aber ber,

welcher gans fidjer würbe, üerfdjer^te fie bodf) fd^rcdlidtjer-

(Swiger Öott, bewahre bafjer meine tieffte $efümmerung

uerfdjwiegen in meiner Stuft, nur verftanben von Xir,

bafc id) niemals 511 einem 3Jtenfd)en birect batwn rebe.

Xenn fonft würbe id> eö wol balb batyin treiben, eben fo

fieser ju werben wie einige 2lnbere, fidfjerer alö mand&e

2lnbere — nnb ganj fidler, geübt in $erfidt)erungen , biö

iä) ganj fieser mürbe. Seroafpe mic^ oor ben 9Henf$en

nnb bewahre mi(f) banor, einen anbern sJ)ienfdf)en §u be=

trügen ; benn biefer betrug Hegt nur allju nafye, wenn man

fein ©otte3t)erf)ältnte befjanbelt alö märe eö ein birecteS

Serfjättnte ju anbern Sflenfdfjen, moburdj man in bas $er;

gleiten unb menfd)lt$e 6id)erl)eit tnneinfommt. 3Benn ba

(Stner märe, welcher t)on 3Ran<$en für ungewöhnlich ebel

unb red)tfd)affen angefeljen würbe, unb er bliebe babei in

gurd&t unb Qxttzxn bie Sad&e feiner Seligfeit ju betreiben:

bann würben bie 3lnbern auf tfm jomig werben, ©ie

wollten nämlicf) feine ©idfjerljeit als Sormanb für it)re 3u=

Derfi<$tUd)feit, unb fie wollten bafe tyre 3ut>erfid&tlidf)feit

feine ©id&erljeit fein folle. 2lber, Xu mein ©ort unb Sater,

bie grage nadj) meiner ©eligfeit geljt ja bodf) feinen anbern

s
J)lenfdt)en an, fonbem nur miö) — unb Xidf).

s
J)iufj bann

mcf)t Unftcijerfjeit bleiben in gurd&t unb Qxtttxn bis aulefet,

wenn idf) ber bin, ber idf) bin, unb Xu ber bift, ber Xu

bift, id) auf (£rben, Xu im Gimmel, adf), ber Unterfcf)ieb

unenblidj gröfeer, id& ein ©ünber, Xu ber ^eilige! ©ollte

es bann md)t, muf? es bann nid&t fo fein, ba& gurdf)t unb

3ittem bleiben müffen bis gulefct? Ober war bies nidjjt

ber geiler ber tf)öridf)ten Jungfrauen, bafe fie fidjer würben
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unb einfd&liefen ; bic oerftänbigen bagegen gelten fidf) roaa).

s
3lber roaö Reifet eö, fidf) waä) galten? eö ift Unfidjjerfyeit in

gurd)t unb Sittern. Unb roaö ift ber ©taube rool anbereö

als eine leere ©inbilbung, wenn er nit^t roaa) ift? Unb

roenn ber ©taube nidfjt roadt) ift, roaö ift er bann 2tnbereö

als jene oerberblidfje ©idf)erf)eit ? Xenn ber, ber fid) nie=

malö um feine Seligfeit befümmerte, er mürbe aud) nicf)t

fidfjer ; aber ber ©taube, ber einfötief, ber ift bie ©id)erfjeit.

©o gefu* eö m i d) an, in meinen ©ebanfen mid) am

meiften oon Sitten ; unb idf) fann oerfteben, bafj eö fo audf)

in deinen ©ebanfen X i df) am meiften oon Stilen angebt.

Slnberö fann idf) Xidf) nifyt oerftetjen, anberö roill idf) $>idf)

nid)t oerfteben, unb anberö roill id) nidfjt oon Xtr oerftanben

fein. 3<f) roeife nid)tö betreffs meiner ©eligfeit; benn

roas id) roeife, bafe roeife t$ nur mit ©ort in gurdfjt unb

gittern, baoon fann id) atfo nid)t reben. SBenn jroar im

Staatsrat oon etroaö bie sJiebe geroefen ift, eö aber nodf)

iücf)t entfdfjieben ift, ift eö bann nicfjt ein l&erbredfjen eö in

ber ©tabt ju ergär)(eu — unb meine ©eligfeit ift nodf)

nidf)t etitfRieben. Unb idf) roeife mdfjtö betreffs deiner

©eligfeit, baoon fannft nur Xu roiffen mit ©Ott. Stber

btes glaube idf), bafe bie Stuferftetmng ber Xobten beoorftetyt,

ber ©eredf)ten — unb ber Ungerechten.

9Ji. 3.! Xiefe sJiebe ift bod) rool berubigenb? #e=

rut)igenber fann man ja nidf)t reben, alö wenn man 51t

bem, ber fo gern au bie ilnfterblidfjfeit glauben 100 Ute,

fie fo gern beroiefen fet)en wollte, fagt: „fei Xu in

biefer £infidf)t ganj rufng, Xu bift unfterblidfj , ob Xu
roillft ober nid)t" — berufngenber fann man ja nidf)t reben,
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es müftte beim fein, bafc bies grabe bas Bcunruhigenbc

wäre. £od) ift es beunruhtgenb, fo war es auch £rug in

beffen 9Jlunbe, ber fo gerne, ja fo gerne wollte u. f. w.

Unb ift er trugooll, fo ift feine Beunruhigung nicht meine

Scfmlb; ba id) ihm müjjte jur Beruhigung gebrochen

haben, wenn es SBafjrheit bei ihm war, was er fagte. 3öar

£rug in ifmt, fo war er eigentlich grabe bas ©egenteil

t>on bem, wofür er fiä) ausgab, er war bange t>or ber

Unfterblidtfett — beshalb wollte er fie fo gerne b e w i e f e n

haben, weil er bunfel t>erftaub, bafe bie Unfterblid)feü,

wenn fie ein ©egenftanb für üBemeife wirb, twm %§ton

geftürjt, abgefegt ift, ein armer Bebauernswerter wirb, ben

man neefen fann, wie bie «p^ilifter ben gefangenen Sünfon

neeften. (Ss liegt im ^ienfd)cngefd)lecht, im ©efcblecht felbft,

eine Schlauheit, welche t>erf<f)lagener ift als ber fchlaufte

(Staatsmann. Unb biefe Schlauheit bes ©efdfilechts ift es

grabe, welche bie Stellung ber Unfterblichfeit üerfehrt t^at;

bie einzelnen nerftehen weitaus nicht immer, wie liftig ba§

©anje ift, unb fagen baher mit einer 3lrt ^reuherjigfeit

bas, was förmlid) in ber £uft liegt, weil es im ©efdjlecht

liegt. (Ss ift bas ©efcblecht, bas fid) wiber ©Ott r)at

empören wollen, es ift bas ©efchlecht, bas bie Unfterblich-

feit wollte abgefchafft haben, unb es erreicht hat, fie ju

einem Problem ju machen. 2)enn burdj bie Unfterblichfeit

(unb was tykvin liegt: jebes ©injelnen Unfterblichfeit) ift

©Ott ber ©err unb ber &errfd)er, unb „ber ein je Ine"

fteht in Verhältnis ju ihm. Slber wenn bie Unfterblichfeit

ein Problem wirb, fo ift ©Ott abgerafft unb bas ©efdjled)t

ift ©ott. $>ie einzelnen merfen meHeicht nicht, wie fie in

ber 9Jiacht bes ©efchlechtes finb, wie biefes es ift, welches
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burrf) fie rebet; fie glauben beöf)alb, bafj ber, weiter fic

anruft unb fie „©inj eine" nennt, ein Empörer fei
—

unb bas ift er aud), in ©otteö Hainen empört er ftdj ba-

gegen, bafj man baö ©efd)ledjt jum ©ort madjt, unb bie

Unfterblicfifeit ju einem Problem. 3n ©ottea tarnen

empört er fid), unb er beruft fid) auf Rottes 2öort: bafj

bie 2luferftef)ung ber lobten beoorftet)t, ber ©ered)ten —
unb ber Ungerechten!
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V.

l&ir finb tttttt freut &eit ttäje* — ate oa wir g(äu0ig

nmroeit.

„®ro&er ®ott, roo finb wir", fo ruft ber ©<f)iffer,

wenn in ber bunfeln Maö)t baö ©dnff bent ©teuer mä)t

gel)orcf)en null, unb feine ©terne geigen, roenn SUIeä

SDunfetyeit unb ginfternis ift, roäljrenb ber ©türm raft,

wenn jebe SBeftimmung beö Orts unmögliä) ift: „®ro&er

®ott, roo finb rotr!" 2lber roer in biefen Qtittn ba$

(S^riftentum oerfünbigen fotl , muf? er nid)t aud) fagen:

roo finb roir! 2Bir finb in ber ß^riftenfjeit, ja eft iftroal)r;

ba roerben jebes %a\)x fo unb fo oiel ©Triften — geboren,

ba roerben fo oiele getauft, fo oiele confirmtrt, roir finb

fo unb fo oiel Triften, ungefähr ebenfo oiel als @in=

roof)ner im ttanbe finb: aber roaä will baö fagen V 3ft

baö eine Scjeidmung ber ©teile '< Ober foH ber, roeld>cr

ba* ß&riflentum oerfünbigt, bie ganje ©aä> fo galten,

bafc er oon ber SBirflidjfeit abfielt, um i^r nid)t ju nalje

511 fotnmen, fott er oom (Sfjriftlidjen reben, aber eö unent=

fdjjieben laffen, ju roem er rebetV ©oll er baoon reben,

bafe roir nun bem &etl nctyer finb, als ba roir gläubig

rourben, aber eö gän§li(§ unbeftimmt laffen, roer bieje „roir"

finb, ob eä bie finb, roelcfye jefct leben, ober bie roel(Jje oor

ljunbert Saljren ober oor adf^elmfmnbert 3al)ren gelebt

fabelt? foll er fo reben unb alfo in ber £uft festen, fo

Digitized by Google



— 141 —

bafe fein Sßerfünbtgen beö (Sljriftentumö ein gelten in ber

ßuft ift? 2öo finb wir! 2öer in ber G^riften^eit oom

(Sl)riftentum reben fott, ift er ein SJttffionar, ber baö

<£f)riftentum ausbreiten fott, fo bafe all baö Reben oon ber

(Sfnüftentjeit auf einer (Sinbilbung beruht, ober fott er an-

nehmen, baft mir Sitte Triften finb, ober fott er einen

Unterfdjieb ma$en, unb toenn bieö, nrie fott er einen

Unterfdjieb madfjen — roo finb mir!

2luf biefe ©d&nrierigfeit fd&eint man in biefer 3eit

weniger aufmerffam §u fein. 3Jlan betrautet baö (Sfjriftetu

tum alö eine ©umme oon &ef)rfäfeen, man trägt es oor,

gleich wie alte
s
Jtyilofopl)ie, £ebräifd&, ober jebe anbere

2Biffenf$aft, baö 3tatyä(tm& beö 3uf)örerö ober beö Sehers

baju jd&eint gleid&giltig ju fein. £)teö ift im ©runbe

§eibentum. (Sfjriftlidf) ift grabe, baß baö Söer^ältntö jum

(Sljriftentum baö (Sntfd&eibenbe ift. (Sö fann einer über

baö ganje &f)riftentum 23efcJ)eib toiffen, eö ju erflären, ent=

roiäeln, barjuftetten roiffen — aber wenn er babei meint,

ba& fein eignes oerfönliajeö SSerfjältniö jum (Sfjriftentum

gleid&giltig fei, fo ift er ein £eibe. 2)od) toie man alle

Regimenter geftüqt Ijat, fo fjat man aucf) bas Regiment

beö e^riftentumö gefrurjt. Statt ba& es über bie 9ttenfd&en

tjerrfd&en, ü)r &eben umbilben fott, nidf)t blojj am ©onntage

fonbern jeben £ag in alle &ebenöoerl)ältmffe beftimmenb

eingreifen fott : ftatt beffen fjätt man eö ficij roie eine btojje

Seljre fern burd) 2Biffenfdf)aftlid&feit , jeigt bie Übereim

ftimmung gnrifd&en feinen oerfd£)iebenen ßefyrfäfeen — aber

$>etn unb mein Seben, bie Übereinftimmung ober 9tidf)t=

übereinftimmung beö Sebenö ber 9Jienfd&en mit biefer Sefjre,

bieö ift baö ©letdjgiltige.
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£eslmlb f>aben mir biefe SBorte gewählt, barüber ju

reben. $enn foH biefe Webe nidrt gänäliä) finnlos fein, fo

muffen wir auf bie eine ober anbete SBeife ben 2ttenfd£)en

näfyer fommen, ober richtiger, fie oeranlaffen, ftdf) felbft

nätyer ju fommen. Unb baö ift es was wir wollen. Unfere

2lbfid)t ift e* feineswegs, bie <&fn*iftenf)eit &u richten ober

irgenb einen s
J)lenf<f)en in ber (Sbriftenfjeit ; wir befleißigen

und nur, uns felbft jo nafje wie möglich ju fommen, bas

hefte Littel um uns $u oerbinbern, Zubern burd) Wußten

ju nafje ju fommen. 2lber wol ift es unfre 2U>fiä)t, bem

3u^örer Einlaß ju geben, aufmerffam $u werben, ft<f) felbft,

fein Sieben, fein G&riftentum ju prüfen, wo „er" ift Unb

über bie SBorte „mir finb nun u. f. w." &u reben, ofme

ju beftimmen, wo „mir" finb, mürbe ja eben fo nidjts=

fagenb fein, wie auf einer Äarte oon Äopenfjagen nad)

3erufalem ju reifen. Über biefe äBorte ju reben, ofme

biefes „nun" ju beftimmen unb biefes „ba", ift eben fo

nidtftg wie in ber ©inbilbung oon einem ^unft ju einem

anbern reifen.

2ßir ftttb tum bem #eü nä&et — al$ ba toit gläubig

mürben«

3u einer Drtsbeftimmung gehören immer jwei fünfte.

5Bon einer Stabt fagen, fie liegt „bort", oon einem SBege,

er gefyt „bort", von einem Sttanne, er wotynt „bort", Reifet

ben jum Warren galten, mit welkem man rebet, unb fiä)

felbft jum Warren madjen, wenn man nid&t bie 3lbfid)t f>at,

ben Slnbem su nedfen, fonbem ernfttjaft ju reben meint,

©oll ©inn unb @rnft in ber Webe fein, unb fott ber

Slnbere ©ewinn baoon tiaben, fo muß ein ^Sunft gegeben

fein, welken er weiß, in sBejug auf ben man bann bas
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„bort" bcftimmt. £esf)alb läuft ja her grembe irre in

ber 3Büfte, imb besfjalb wirb ein SKenfdj) ratlos auf bem

sDieere, weil er fein „bort" l)at, mit beffen ©ilfe er merfen

fann, wo er tft, ober iwcil er feinen Sßunft Ijat, in $tejug

auf welken er bas „bort" beftimmen fönnte.

£)affelbe gilt oon ber löeftimmung ber $t\t. ^oll id)

beftimmen, roo id) „nun" bin, mufe id) einen anbent 3evt?

yunft tyaben, in 93ejug auf weisen id) bies „nun" beftimme.

£)esl)alb enthalten bie als (&egenftanb für biefe sJtebe ge=

rollten SÖorte, aud) ganj rtdjtig eine anbere 39eftimmung,

mit bereu &ilfe ber sJtebenbe biefes „nun" beftimmt: roir

finb „nun" bem Seil nä&er, benn „ba" roir gläubig

rourben. £)arin ift ja ein fef)r guter ©inn. SBenn ein

9)iann jagt: „idj bin nun roeiter in ber ober ber Arbeit,

als ba idj begann", fo ift ©inn barin unb Seftimmung

ber Seit; er ^at einen 3citpunft, mit beffen $ilfe feftfteljt,

ba| er begann, unb er mifjt ben 2lbftanb uom beginn um

ju fefyen, roo er nun ift. 9lber roenn ein 9)lann biefe

Arbeit niemals begonnen f)ätte, ja, bann ift feine
sJiebe

finnlos : es ift ftnnlos ju fagen, man fei „nun" näljer, als

„ba" man begann, roenn man gar nidjt begann. Unb

roenn einer ber niemals gläubig würbe, biefe äöorte

gebanfenlos nadjfagte: „wir finb nun bem £eü nät)er, als

ba roir gläubig würben", fo ift bas ©innlofigfeit.

ßege $ir ba felbft biefes SBort por, um mit feiner

Öilfe $ein eigenes ßeben au prüfen, um ju wiffen ju be-

fommen, wo 3)u „nun" bift. ©oUft 2)u bies ju wiffen

befommen, fo mufet $>u £)ia) alfo erft fidjer ftellen, bajj

£)u mit $eftimmtf)eit weifet, wann jenes ba war, „ba" $)u

filäubig wurbeft, ober ba& bie (Sntfdjeibung in deinem
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£cben eingetreten ift, baft Xu gläubig geworben bift. SBift

Xu aud) re<$t aufmerffam auf biefe ©d&mierigfeit , bie

einem gleid)fam oon rütfwärtö fommt? Xenn bie §rage

ift nid)t, ob Xu feit jener tyit, ba Xu gläubig wurbeft,

rücfwärtö gegangen feift, ob Xu ben ©lauben aufgegeben

babeft. 9ftan fönnte ja nämlidj fo fajliefjen: (£ö folgt oon

felbft, bafi id() „nun" bem £eit nä^er bin, alö „ba" iä)

gläubig würbe ; benn „nun" ift ein fpäterer Slugenbticf alö

„ba", alfo folgt eö oon felbjt, eö müftte benn fein, bajj

Xu feit ber Qtit ben (Glauben aufgegeben fjätteft. 2lber

bagegen folgt nichts oon fclbft, wenn eö ntcf)t gewife ift,

ba& Xu einmal gläubig geworben bift, bafe Xu ben 2lugen=

blid erlebt Ijaft, ba Xu gläubig wurbeft.

SÖann wurbeft Xu nun gtäubigV @ö ift oon

ungeheuerer Sidf)tigfeit , bafj Xu bieö feftftetlen fannft,

wenn Xu fottft beftimmen tonnen, wo Xu „nun" bift.

Unb wenn bie Seito^Ältntffe oon ber 33efd)affen^eit finb,

bafi fie bagu beitragen, eö in unbeftimmter Xämmerung &u

taffeit ob Xu wirflid) gläubig wurbeft: Xann ftefjft Xu

wol, wie natye Xir bie ©innlofigfeit ift, wie fie Xid) gleich

fam umgiebt, wie leia)t eö Xir fein würbe, Xein ganjeö

£eben in ©innloftgfeit fnnguljalten — unb beöljalb wie

wia^tig eö ift, baf3 Xu btd) auö allem <5innenbetrug reifjeft,

ber Xidj oerfjinbern will ju wiffen ju bekommen, ob Xu

jemalö gläubig wurbeft, auö allen ©innenbetrug, welker

Xir befn'lflid) fein will, ba& Xu fogar eine ^rebigt f)öreu

fönnteft über biefe 2ßorte: „wir finb nun bem &eil näfjer,

alö ba wir gläubig würben", ofme ju entbetfen, ba& biefe

Sßorte wie ein ©pott über Xia) Hingen, weil Xu ganj

rutjig bliebft, in ©ebanfenlofigfeit fidler, bafj Xu „nun"
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bcm &eil näher wäreft, als „ba" Du gläubig wurbeft —
Du, ber Du niemals gläubig wurbeft. Did) su prüfen, ob

Du etwa fpäter ben ©lauben oerleugnet hätteft, barauf

warft Du bod) oielleid)t aufmerffam geworben. 3n biefer

£infid)t warft Du Dir inbcffeu nichts beroufet; Du burd>

forfd)teft Dein £eben, aber fanbeft, baft Du freimütig fagen

bürfteft, Du ^abeft niemals oerleugnet, ober wiffentlid) ben

(glauben aufgegeben. 2Ufo mufcteft Du ja „nun" bem ©eil

naher fein, als bamals „bn" Du gläubig nmrbeft. 2ld),

unb bas blieb oor Dir oerborgen, bafe bas Unglücf grabe

war, bafi Du niemals warft gläubig geworben unb es alfo

nur infofem gana in sJtid)tigfeit war, baft Du tyn allere

bingS fpäter — nid)t aufgegeben haft.

2Bann wurbeft Du gläubig, ober, was baffelbe ift, bift

Du Dir mefentlid) bewußt, biefe (Sntfdjetbung, bas gläubig

werben, erlebt ju Ijaben? Denn es ift nid)t bas SBidjtige,

ob es eines ^Wittags um 12 Uhr war ober bergletdjen.

9Retn, bie ganje Angelegenheit ift eine ©eiftes * Angelegen^

heit unb ^at besbalb ben wahren ßrnft, welker feines^

wegS nad) ©tunbe unb ©lo(fenfd)lag fragt. 3lber auf ber

anbem ©eite ift es ja bod) aud) einleuchtenb , bafe es ein

Spiel wirb, wie bas SBerfteden fpielen, wenn ein Sttenfd),

ber als ©reis gefragt wirb, wann er gläubig würbe, ant=

Worten wollte „ja, bas ift lange her;" „war es als 9Jtonn?"

„nein, es ift länger her;" „war es als 3üngling?" „nein,

es ift länger her, furg unb gut, es ift fo lange tyx, bafe

idj mid) nidjt mehr erinnern fann, wenn." 6s ift ein?

leud)tenb, bafj bies ein ©piel wirb, unb bafj es bann finn=

los ift, wenn biefer 9Jiann fagen will, wo er in SBejug auf

bas ©eil „nun" ift, weil bie (SntfReibung, burch bie er

10
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gläubig würbe, ftd) für ihn in bie Dunfetyeit beä gabele

haften unb 2lbenteuerlid)en jurüdsiefyt.

SBann wurbeft Du gläubig, bift Du gläubig geworben?

(£ö ift ja jefct md)t wie in jenen — fdmrierigeren ßeiten,

ba ein 3ube ober ein &eibe in reiferem 2llter (£l)rift würbe

;

benn ba wufite er leidjt unb mit Seftimmtyeit wenn unb

bafe er gläubig geworben mar. 3Bir leben jefct in — be=

günftigteren Söertjältniffen , in ber <Sljriftenf)cit, e$ ift nun

weit leidster ein ßtjrift ju werben, — in jebem gad weit

leidjter fid) ju täufdjen unb fein ganjeö l'eben in einer

©inbilbung Einzubringen. Du wirft alö ßinb getauft, in

ber (fyriftlidjen Religion unterwiefen, confirmirt, 3eber ftef)t

Di$ für einen (Sänften an, Du nennft Dicf) felbft fo, wenn

irgenb eine ^erantaffung ift, Deinen tarnen, Deinen ©tanb

unb bie Religion, welche Du befennft, anzugeben. Ob Du
Kaufmann ober Gelehrter, ober Jlünftler ober ©olbat

werben, ob Du Did) mit ber ober mit ber oerfyeiraten

foUft; wo Du wohnen willft, in ber ©tabt ober auf bem

£anbe, u. f. w. u. f. w.: foldjerlei gragen befamft Du

gewife einmal in Deinem &eben Gelegenheit Dir oorjulegen

unb gu beantworten. Du wirft aud) fagen fönnen „wann",

unb alfo aud) in biefer SBe&teljung fagen fönnen, wo Du
„nun" bift. 3lber bie grage, ob Du gläubig geworben bift,

ift Dir oielleidH gar nid)t oorgefommen; eö ift, foweit

Dein ©ebädjtniä §urücfretd)t , oorauögefefct gewefen, ba&

Du gläubig feift, bann mufst Du es wol aud) einmal ge-

worben fein — ®ott weiß wann.

Unb wo bift Du „nun", bift Du „nun" Deinem

<peil näl)er? Du Ijaft wol oon jenem einfältigen SBeifen

im Altertum gehört, ber fo oerfdjlagcu $u fragen wufeet.
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£ieie grage fann leid)t wie eine foldje lauten, rote eine

grage, beren 2lbfid)t ift, in Verlegenheit 511 bringen, bie

Unflar^eit beö (Gefragten offenbar 51t machen. 3d) roitt

nid)t unb fann £id) aud) nidjt fragen; aber benf Dir es

roäre jener einfältige Söeife, ber 2>id) fragte, Du roeifjt,

felbft in ber &t)riftenf)eit ^at fid) bie fated)etifd)e tfunft nad)

tym gebilbet; aber niemals bat ein .Hated)et fragen fönnen

wie er. Denf Dir biefen einfältigen äßeifen, biefen ent=

fdnebenen geinb aller s2luöflüd)te unD (£ntfd)ulbigungen unb

Unflarfjeiten unb s
J)ftfjlid)feiten, ber babei in gleidjem ®rabe

fd£)lau, oerfd)lageu, bef)enb unb unerfd)rorfen roar ilmen

nac^jufpüren: it)n, ber feine l'et)re hatte, roelctye er in 2lb=

ftanb ben SJienfa^en uortrug, fonbern ber grabe alö £ef)rer

burd)fd)auenb in bie s])ienfa>n l)ineinbrängte , fo ba& eö

bem, ber mit ilmt fprad), oorfam alö fprädje er mit fid)

felbft, fo rourbe fein inneres ilmt felbft offenbar; tlm, ber

nia)t blofe bie s
ii>eiöl)eit 00m Gimmel fjerabrief, fonbern in

„ben ©tnjelnen" einzubringen roujjte. Denf Dir, bafs

biefer einfältige äiktfe Did) fragte; benf Dir, roie uner?

müblidj er einen s))tenfd)en mit biefer Jrage neefen fönnte,

ob er „nun'' feinem §eil nät)er fei; benf Dir roie er biefe

grage auf unjäljlige Sßeife roenben unb bretyen fönnte,

aber immer nedenb, immer mit biefem Säckeln auf bem

2lngefid)t, baö ilmt fo eigen roar, roenn er oermutete, bafs

ber, mit roeld)em er rebete, nidjt mit 25eftimmtf)eit roiffe,

roorauf eö anfomme, ob er es x>erftel)e ober ntd)t oerftefje,

ob er gläubig geroorben roar, ober nidfjt gläubig geworben

roar; benf ^)ir feine Sluöbauer, bis er, ber Einfältige, ben

Gefragten fing, unb e$ offenbar machte, bafe er in einem

Sinnenbetrug roar. „Söift Du ilmt (bem £eil) beim „nun"
10*
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näber?" „3a" „aber , als wann?" 3a, I)ier ftotft es

oielletd)t; unb wenn es l)ier ftocft, bann befommt biefc

Stodung 3)lad>t , bic gan^e sJ(ebe in Verwirrung gu oer=

wanbeln. £u bift ümt nun „näber;" biefes „näber" ift

eine Vergleicbung , aber womit oergletcbft $u ba? Äann

man wol fageu, bafe einer gröfeer fei als ein 2lnberer, ber

gar nietyt ba ift. (SS ift etwas $erfud()enbes, etwas 23ereben=

bes in biefer oergleicbenben Steigerung, bas toefenb oor

einem ftebt, als ginge es fo oon felbft, als brause man

nitt)t mutlos ju werben, beim es ginge bodj oorwärts.

2lber wenn es nidjt feft ftebt, bajs ber beginn gegeben ift,

fo fübrt all biefes Dorfen nur in Sinnloftgfett binein. So

toenig wie ber, weldjer an 58orb eines Sdnffes ift, wie

manche Stunbe er auef) gebt unb wie mand&e sJMle er

aueb fo jurüdlegt, oom Skiffe fortfommt, fo toenig fommt

ber einem ©egenftanb näber, ber nid)t auf bem 3öege ans

fing, welker näber unb näber fübrt. Slber ber 2Beg jum

£etl ift ber ©laube, unb nur bann fann oon einem „nun"

näber fein gerebet werben, wenn es entftfneben feftftebt,

bafc man gläubig würbe.

3öo bift 2)u nun; bift 2)u nun deinem $til

näber? deinem fieil! (Ss ift 2)etn £eil, oon bem bie

9*ebe ift, oom näber fommen bem eignen £etl. Unb ift

baoon bie rKebe, fo ift ja alfo jugleid^ oon etwas ganj

Oberem bie sJiebe, oon bem oerloren geben. Von deinem

Verlorengeben! Von deinem Verlorengeben ift bie 9iebe,

oon bem tiefer unb tiefer in Verlorenbeit oerfinfen! Sieb,

wenn $u im Seben feblgriffft, wenn $u Kaufmann wurbeft,

aber eigentlirf) bätteft follen Äünftler werben: nun, &err

©ott, bas fann ferner genug fein, aber bas Unglucf läfet
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fidj bod) t>erwtnben. SBenn Tu int hieben fetilgriffft, wenn

Tu Med sJMbd)en tyetrateteft , aber itjre ©ci&wefter aan$

anbers für Tief) gepaßt fjätte: nun, &err (Sott, ee läfet

fidj ertragen, fo fein (Slürf verloren su fc^en. 5lber wenn

ein s3ttenfdj fein £eil oerloren fälje! ©teb, wenn Tu in

Teiner 3ugenb fraftoollftem 9lugenblttf ben s}>lan ju einem

9liefenwerf gefa&t (jätteft, welches Tu ausführen wollteft,

unb welkes bas !©erf Teines bebend fein fottte ; aber Tu
oerjögerteft Tid) unterwegs, Tu nnirbeft auf mancherlei

SSßeife oerf)inbert, Tu warft aud) nid)t ganj im SBefifc ber

nötigen Jhräfte, furj Tu warft am ©nbe Teineö Gebens

ber Söfuug ber Aufgabe nid)t fonberlidj näljer gefommen

als ba Tu begannft: nun &err (Sott, aud) für biefen

©dnnerj giebt es Troft. s2lber wenn Tu am (Snbe Teines

£eben$ Teinem &eil nid)t näljer gefommen märeft! (Siebt

es etwas gürdfiterlidjeres als von feinem Seit entfernt ju

fein? Unb oon feinem £eil ober oon feiner Rettung ent=

fernt fein unb in biefem 3u ftan^ bleiben, bas Reifet ja fidj)

met)r unb metjr entfernen. tHetttung entfpria^t ber (Sefafjr

;

wer nidjt in (Sefaf)r ift, fann aud) rüd^t gerettet werben.

6ift Tu alfo in ©efabr — unb fommft Tu alfo Teiner

Rettung nidjt näf)er, fo finfft Tu ja mef)r unb meljr in bie

©efaljr. C, wenn Der Schiffbrüchige, ber fid> auf eine

plante rettete, unb nun, oon ben SBogen umljergeworfen,

über bem Slbgrunbe fdjwebenb, swtfdjen fceben unb Tob,

nad) fcanb ausfdjaut: fo müfete wol ein 9)ienfd) um feine

Rettung befümmert fein. Slber fann wol ein sJKenfd) r«on

feiner Rettung weiter entfernt fein, als wenn er nidjt ein*

mal mit $efttmmtt)eit weiß, ob er begonnen l)at, bie

Rettung ju wollen.
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6o prüfe beim $itf) felbft mit &ilfe biefer SBorte.

ift ein feiiger £roft roiffen 511 bürfen „bafi man nun

feinem föeil näfjer ift, als ba man gläubig rourbe" — aber

nid&t roafjr, bann muf3 man geroift fein, baf? man gläubig

geworben ift. £tes SBort fann baber 511m Xroft bienen,

aber es fann einem aud) gleicbfam in ben sJiücfen tommen*

$efd)tet)t bieö bafc ein 9)ienfd) fo aufmerffam rotrb, fo ift

es geroift fürd)terlid) , aber felbft in biefem 6d)reden, in

biefem fyeilfamen Scbrecfen ift ein £roft; beim roenn ein

SWcnfdj boa) aufmerffam barauf geworben ift, baft er nod)

nidjt begonnen bat, fo ift er feinem £eile immer etroaä

näfjer alö er roar, fo lange er fidjer in Sinnenbetrug

unb ©inbilbung tnnlebte.

$od) nod) (Sinö, laß uns nid)t oergeffen, baf? baö

sBort bei bem Slyoftel etwas anberö lautet, als mir es

benüfct ^aben. (5r fagt: „unfer §eil ift jefct näfyer als ba

mir gläubig mürben." Tie SBorte, wie mir fie benüfct

fmben, lenfen ben ©ebanfen ganj auf bie Selbftwirffamfett

unb finb beöf)alb gebraust, um bie 9ttenfd)en aufmerffam

&u madjen. Tas apoftoltfdje 3Öort fdjärft juigleid) ein, bafj

bas $eil oon ©Ott ift. ßr fagt nidjt, bafj wir bem

£eit näfjer fommen, fonbern bafj bas &eil und

nä^er fommt. Unb aud) barüber reben fönnte mol

not tlmn, inbem man ben Gläubigen ermahnt, fid) nidt>t ju

oerfjaften, nidn" ju meinen, felbft ermerben ju motten, roaö

roefentlid) geföenft roirb. @s fönnte mol not tbun, barüber

ju reben — roenn es nur immer flar roäre, roo roir finb.

Slber um hierauf aufmerffam ju roerben, müffen roir erft

roiffen, ob roir benn finb gläubig geworben.
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xft bocfi feCia - "getWnnw J* Wbeii fät eint

gute ${M$t.

„•Seligfeit" ift bod) wol bas fwdbfte ©ut; oon biefem

©ut mufe bann wol aud) gelten, wa§ t>on ben geringeren

©ütern gilt. SBenu nämlicf) ein Sidfjter ober ein Webner

bie £>errlid)feit eines ober bes anbern irbifd&en ©utes redfjt

fdnlbern wollte, nüe follte er md)t bie SHenfd&en banadfj

(üftern macben, baft fie mäljrenb ber Webe räum rufjig

bleiben fönnteu, fonbern ungebulbig fort wollten, fort, um

banaclj $u greifen, unb mit wie oiel Wedjt müßten fie nicr)t

eigentlich auf biefen Webner §ornig werben, weil er ifjnen

baä Suftige nur oorgegaufelt Ijätte, wenn bie Webe bamit

enbete, baft baö ($lücf biefe ©iiter aufteilte! 2Bäre bieö

nid&t ber gall gewefen, fo würben fie wol meinen, bem

Webner niemals genug banfen ju föunen, ber fo einlabenb

unb fo ttfnreifeenb bie (bitter §u fd)ilbern mußte, als wäre

es 3ebem möglid) in it)ren 33eftfc ju fommen. 9lber „Selig=

feit" ift baS r)bcr)fte ©ut, unb jeber 9)ienfd) fann in ben

SSeftfc biefeö ©uteS fommen. (5$ läftt fidj alfo oermuten,

bafj bie 9)Jenfcr)en faum im Staube fein werben, auf bie

Webe su boren, oor Ungebulb, bie* ©ut &u erwerben, baö

r)bd)fte unb bas babei jeber s3)ienfd) erwerben fann. (Ss läfjt

fidfj oermuten, bafe bie SBefümmerung bei iljnen erwadfjen
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wirb, ob nidjt bcr Slugenblicf, bcr Einging beim &ören auf

bie sJiebe, bod) eigentlid) ein verlorener 2Iugenblicf fei, ba

er ja md&t im ftrengften ©inn jur Erwerbung be$ ©utes

oerroenbet rourbe.

Unb eine fold)e 9tebe oon ber „©eligfeit" giebt es auö

einer längft entfdmntnbenen 3eit. ©ie ift oon einem Serge

gehalten, ber naty tyr ber 93erg ber ©eligfeiten genannt

rourbe — benn fo ift bie ©eligfeit im SBergleid) mit allen

irbifdjen ©ütern, feft, unoerrücfbar roie ber 93erg; unb fo

ift bie ©eligfeit im $ergleid) mit allen irbif^en (Gütern,

roie ein 33erg crt)br)t ift über bie niebrige ebene. $>iefe

sJiebe ift oon if)tn gehalten, bem einzigen, ber oon Anfang

an oon ©eligfeit reben fonnte, ba fie an ©einen Tanten

gefnüoft ift, bem einigen, in roeldjem ©eligfeit ift. 3n

biefer $ebe Reifet es: „©elig finb, bie um ©eredjttgfeit

mitten oerfolgt roerben, benn ba§ £immelretd) ift ü)r. ©elig

feib 3^r, roenn (Sud) bie 3ttenfd)en um meinetroillen fämäljen

unb oerfolgen unb reben allerlei Übels roiber (Sud), fo fie

baran lügen, ©eib frör)lt<3t) unb getroft, es roirb (Sud) im

Gimmel rool teloljnt roerben; benn alfo Ijaben fie oerfolgt

bie ^ropljeten, bie oor (Sud) geroefen finb."

$iefe Sorte wollen roir ber folgenben $ebe &u ©runbe

legen:

t$ ift bodj feiig — 8$er{)ä{muug §u leiben fut eine

gute ©acfce«

£)a6 roir redjt jur Erbauung motten aufmerffam

roerben auf ben $roft ober richtiger auf bie greube, roel^e

bas (Sfjriftentum oerfünbet; benn biefe
sfleben finb ja jur

Erbauung, ob fie aud), roie es Reifet, oon rücfroärtö oerrounben.
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216er um nid>t, adj, auf irgenb eine SBeife biefc greube

eitel &u nehmen, fo lafi und juerft jum 3cu9n^ D*c ^Cs

bmgungen imeberfyolen, unter benen nur fann gejagt werben

:

„$ieö ift felig." <& mufj eine gute ©adje fein, für toeldje

man Verf)öf)nung leibet, ober nrie (Sfyriftuö fagt: „um ber

©ered)tigfeit willen Unb roaö bie Verl)öf)nung oon einem

fagt, baö mufj unwahr fein, roie (Sljrtftuö fagt: „roenn bie

sDtenfdjen allerlei Übel« toiber ($udj reben, fo fie baran

lügen." 2lber wenn bieö gegeben ift, wenn Sllleö in biefer

£infid)t in feiner Crbnung ift, ja bann ift eö feiig — Ver=

Innung pi leiben.

<5o tröfte 2>i<$ benn, 2)u Verfilmter, ober nötiger

freue $i<f>, $>u Vertonter! — 2Baö ift baö ©injige, baö

einem bie greube barüber rauben fann, ba§ man ein gutes

SBerf getljan fyatV $>ieö, ba& man &of)n bafür empfängt.

2lber wenn £>ir mit Vertonung gelohnt wirb ? Qebe anbre

Vergeltung mad&t baö ©ute, toelcfe man tfyat, geringer,

bie Vergeltung mit Vertonung mad)t es größer: feiig Ver=

böfmung ju leiben für eine gute ©ad)e ! — SBeldjeö ift ber

einige gatt, worin ein Sttenfdj toirfli^eö Verbienft tjaben

fann? SBenn er leibet, weil erSRedjt tlmt. $>enn tlmt er

9ted)t unb toirb belohnt, bann ift er ein „unnüfcer $ne<$t"

unb f)at fein Verbienft: feiig bafjer Verfilmung ju leiben

für eine gute ©ad)e! — 2Baö ift erforberlid) ju gegen;

feitigem Verftänbniö? £>ie ©leid)t)eit; nur baö ©lei(f>e fann

baö (SUeidje oerftef)en. 2Baö ift nötig ju einem Vunbe?

©imoetfmng; nur ber ©ingemei^te ift im Vunbe mit bem

©ingeroei^ten. 3ene föerrlidjen, toeldje baö ©efd)led)t oer=

ftiefj, oerfpottete, oerfyöfmte, oerfolgte, tobtfd&lug: bie finb

mol ba für alle 3flenfa>n, Viele fönnen oietleity tyr geben
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barftellen unb fdnlbern. 216er fotc^eö Serftänbni» ift baö

eines Uneingeweihten, für roeldjen fie bod) in tieferem ©inn

md)t ba finb, ba fie t>on ir>m ntcfyt oerftanben finb, gletäV

roie fie itm nidjt oerftefjen.
sJiur ber oerftanb fie unb würbe

uerftanben, nur ber würbe in ben $unb mit tfjnen einge=

u>eif)t, ber felbft bas ®lei<f)e litt: feiig $erl)öf)nung &u

leiben für eine gute <5ad)e! — SBonadj fragt ber, welcher

für einige £eit feinen äöotjnfife t-eränbern, von ber ©tabt

aufs &anb ober r»om £anbe in bie Stabt jict)cn will? (5r

fragt nad) ®efeUfd)aft. 2lber ber ^erl)öl)nte, wenn er ein=

mal r-on t)ier Rieften unb manbern roirb, wenn er bie ®e=

fettfdjaft uerläfet, in ber er r<erböf)nt lebte — bajj er ba,

grabe roeil er $>erf)öl)nung gelitten l)at, für eine ©tmgfeit

fidf) bie (Sefellfdjaft jener £errlid)feit gefiebert f)at 5U ner;

traulid&em täglichen Umgang, 511 innerlid&em $erftänbnte in

liebevollem Öefpräd) : feiig batjer
sHerf)öbnung ju leiben für

eine gute ©ad)e ! — 2öeld)es ift ber einige Unterfdneb ben

(#ott mad)tV £er jwrifdjen ditfyt unb Unred&t. Unb roel=

d)en Unterfdneb mad)t er? £aft er gorn unD ^er:

bammnis über ben ift, ber Unredjt tljut. Unb im Unter=

fdjieb machen madjt er nod) einen Unterfdneb : gnrifdjen bem

ber s
Jted)t ttjut unb bafür belohnt wirb, unb bem, ber iHedjt

tfjut unb bafür leibet. 2lber je mefjr Unterfdjieb er macf)t,

um fo n(U)er ift itjm ja 2)er, ben er au*roät)lt: feiig baffer

^er^ö^nung &u leiben für eine gute <5a($e! äöarum läfjt

fidj) $ott niemals ofyne 3eu9n^
r

- SSBcit er, ber gut ift,

unoeränbert beileibe ift, berfelbe Unneränberte ; roenn

bie ganje ©d)önfung fjeut wie r>or taufenb Rubren ju il)tn

auffielt unb sJkl)rung unb ßletbung begehrt, ba tlmt er

feine milbe §a\\b auf unb fättigt SlUeö, was ba lebet, mit
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Vorgefallen. 2tber wenn ber, ber unfdjutbig für eine gute

&ati)t leibet , feinen W\& betenb ju ©Ott aufgebt, ba be =

roegt biefer^lttf it)n, biefer »lief, ber niebts gar nichts in

ber SBelt oermag, ber bewegt ©Ott, ber nötigt iljm nodj

ftärfereS 3eudn^d a& : fe^9 &a
()er Verfilmung &u leiben für

eine gute <Sad)c !
— 2Beldje ©emeinfcf)aft ift unter 3Renj<$en

bie innerlidrfte* bie ber Reiben. Veldes ift für einen

SJfenfäen bie feltgfte ©emetnfdjaft V Xie mit ©Ott. »ber

wenn biefe eine ©emeinfebaft ber Reiben ift, roeld)e ©elig-

feit: feiig Verbodmung *u leiben für eine gute ©ad)e! —
2Ber befifet am meiften: ber, ber ©Ott befifct unb ^ugteidt)

oieles Slnbere, ober ber, ber alles Slnberen beraubt, einzig

©Ott beftfct? £>od) rool ber Sefcte, benn „alles Rubere ift

©djaben." 2lber würbe am meiften geraubt? $>em,

ber md)t fein 9lecf)t fonbern Verböfjnung als £of)n erhielt;

benn bas ©innige, toas ein 9)ienfd) mefentlid) befifct, ift bas

Med)t, meines er bat, alles Slnbere befifct er nur jufälltger

&>etfe, fo bafe es alfo eigentlich nifyt fein (Eigentum ift.

£em Verleimten toirb alles geraubt; oon ber menfd)lid)en

©efeöfdmft ausgeflogen ^at er allein ©Ott — ben SReidtften

oon allen. <$r tmt allein ©Ott, feiig, allein mit ©Ott $u

fein
;
georiefen fei all bie Verfolgung, ber &ol)n, ber ©pott,

ber ifm lehrte, ber if)n jroang allein mit ©Ott ju fein,

©ott als bas (Einzige in tjaben : feiig Verbodmung &u leiben

für eine gute ©ad)e !
s2Öo ift (SbriftuS jur Stelle ? Über?

all too fein
sJkme angerufen roirb; roenn aud) nur $wti

ober £rei nerfammelt finb in feinem tarnen, @r ift ba

ftur ©teile. 3a, unb roo einer leibet um ber ©ered)tigfeit

willen unb (Seinen Flamen anruft, ba ift au§er ber Stimme,

bie i^n anruft, etwas bas noeb mächtiger 3bn ruft, unb
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ba ift beöfyalb bie ©emeinfdmft Seiner £eiben unb bie

ftraft ©einer 3luferftetmng : feiig ba^er ^ertjötmung ju

leiben für eine gute <Sad)e. — 2öaö begehrt ein <J)tenfdj

alö ben Ijödtften £otm? 3)af$ fein 9tame unfterbltd) ein=

getrieben werbe in bie $üd)er ber 2öeltgefd)id)te. 3lber

bafe ber ^erljölmte, grabe n>ei( er ^erljöfjnung litt, ben

£olm beö föödjften befommt, feinen Flamen eingeftrieben

befommt ins 23ua) beö ifebenö! $enn gemtfc finb mir Sitte

unfterblid), aud) bie, weld)e llnredjt tf)un, aud) ber Ungött=

lidjfte oon allen Ungöttlidjen. 3lber feinen Flamen einge*

fajrieben befommen ins SBud) bes&benö: feiig S&er&öfmung

ju leiben für eine gute ©ad)e! 3a feiig, feiiger £roft,

feiige greube!

25oc$ ju wem wenbet fid) bie ?Kebe, wo ift fie, fjat fie

nidjt ganj fia) felbft oergeffen! $telletd)t ift in biejer f)oa>

geehrten söerfammlung gar fein sNerf)öl)nter jur ©teile, oiel=

letdjt, bodl) nein, wie bürfte fid) ein $erl)ölmter in biefe

fjodjgeeljrte Sßerfammlung Innemmagen! 9ttan fann ja bod)

md)t auf einmal oerf)öf)nt fein unb mit babei fein, wo bie

©ee^rten unb 2lngefef)enen fid) fammeln. (Sin SBertjöljnter

ift wie ein Slusfäfciger, bem fein s
}>lafc jwtfdjen ©räbern

angewiefen ift, oerabfdjeut oon 3eDem - "3°/ a&er er ift

ja für eine gute Sadje oertyötmt". 2lber oon wem toirb er

benn oer^ö^nt? 2)od) tool nid)t oon benen bie felbft oer*

aaltet finb; benn baö fjetftt ja unter ben Slngefe^enen fein.

Unb ber 23ert)öf)nte fann ja bod) nidf)t jugleia) oert)öbnt

fein unb oon benfelben, bie ilm oerfjölmen, aud) wieber

geehrt fein, weil er für eine gute <5ad)e oertjöfmt werbe:

biefelben 3)tenfä)en fönnen bod) nid)t, aud) nid)t in ber

©omöbie, auf einmal auf jroei ©teilen gebraust werben,
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um ifnt 511 oerfyöfmen unb um tlm gu elnren, roetl er r»er=

fjöfynt wirb, ©onberbare ©ctyroierigfeit ! Unb fonberbar,

bie ©d)ttrierigfeit geigt fitf) gar md)t, roenn man bie ®e=

fd^idt>te betrautet, ©ieh ienen 3eUgen ber &taf)rf)eit; es

finb nun mehrere ^ahrfmnberte baft er lebte, aber als er

lebte, ba mürbe er oerfjöfmt unb verfolgt. (£r chatte im

Sienft ber SBaljr^eit einen ju gro&en ütorfprung befommen,

als ba(j bie Innfenbe ®ered)tigfeit tyn einholen fonnte fo

lange er lebte, gumal ba er, o^ne einen einigen Slugenblid

roegen beö £infenö ber ©erecbtigfeit ju fäumen, jeben £ag

einen Wiefenfdjritt oormärtö t^at. ©0 ftarb er unb blieb

ftifle im ©rabe — ba holte bie tjinfenbe ©ere^tigfeit it)n

ein: jein Warne roirb in ber (9efdn<$te geehrt unb gepriefen;

mir finb nun fo geroölmt ifm §u ehren unb ju preifen, bafe

rool jule^t 3emanb fehlgreift unb glaubt, er fei geehrt unb

angefe^en gemefen, roährenb er lebte. $enn bie fttit übt

ihre perfürjenbe Söiadjt. Sein Warne lebt nun geehrt unb

gepriefen in brei Safyrtjunberten — U«D i<* lebte

freilidf) nach ber unter ^Renfdjen gewöhnlichen SBeife nur

ein 60, 70 Qahre: bann fann man ja beinahe fagen, baf*

er beftänbtg geehrt unb angefehen gelebt t)abc. D ja, marum

nicht, roenn man inö Staue hinein reben miß; fonft nicht.

(£r ^at niemals geehrt unb angefehen gelebt — er lebte

t>erad)tet, verfolgt, oerfpottet, fo lange er lebte. Unb als

er lebte, ba muffen es ja bodj bie ©eehrten unb 2lngefehe*

neu geroefen fein, bie trjn üeradjteten — gleidjnrie es nun

bie ®eet)rlen unb Slngefehenen finb, bie feinen Warnen preifen.

Slber ber 3Qßarjrt)citö = 3CU9C fte9*e unD rote er in anbrer

£>inficbt ben 3uft°nb Der 2BeK oeränberte, fo oeränberte er

auch ben begriff $1)Tt : na<$ feinem Xobe mürbe er ber
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©eeljrte, unb bic, lueldie gleidfoeitig mit ifjrn lebten, bie

bamals ©eebrten unb Slngefefjenen, bie fteljen nun in anbrer

93elcud)tung. ©o lauere er lebte, war bieö ntd)t ber galt,

ba t)at er fid) mit ber J^ebre bes (Sljriftentumö tröften muffen,

bafe ee feiig ift um ber ©eredjtigfcit willen &u leiben; er

^at bieö 2Bort empfunben unb oerftauben. &enn wätn*enb

ÜJiand&e, weld)e bie ©efd)id)te rürfwärts betrauten, nur $er=

wirrung fjerauöbefommen, wenbet fid) ba$ (Sljrtftentum um

oeränbert an ben Sebenben unb oerfünbet il)in, bafj eö feiig

ift — s2krf)öl)nung ju leiben für eine gute <Sad)e.

$ieö will fagen, baö (Sljriftentum fjat überhaupt ein

s3)hfjtrauen bagegen, bafe man bei lebenbigem Üeibc geehrt

unb angefel)en wirb. sJtid>t etwa bafe bas (Efjriftentum fo

tt»öricr)t märe ju fagen, bajj $eber, ber uerrjö^nt mürbe,

raäf)renb er lebte , beöljalb auf bem regten 21>ege fei. (Sä

fagt bloft: unter benen, bie raätyrenb fie lebten oer^ö^nt

mürben, mu& fid) regelmäßiger Sttetfe ber watjre 6t)rift

finben. £)enn bieö ift bie Weinung bes (S^riftentumö: baö

©raige, ba$ SBabre fann unmöglid) ben Seifall bes 2lugen=

blids gemimten, ed muß notmenbig fein s
3)JifjfalIen gerainnen.

Unter ben ©ee^rten unb 2lngefef)enen üerftctjt baö ßf)riften=

tum beölwlb nid^t grabe bie, meiere in l)of)en (Stellungen

unb Slmtern fid) befinben — maß befonbers mistig ift ein=

jufdjärfen unb unoerantraortlid) ift &u uerfdjraeigen, in sJtücf=

fidjt auf bie 33ef)auptung biefer gegen atleö Regieren miber*

fpenftigen geit, baß biefe Sßiberfpenftigfeit fogar fott Gf)rtften=

tum fein. ift gewiß, baß ein foldjeö £eben in £ol)eit

unb SKadjt öfter mit magrer Aufopferung von eigentlicher

@l)re unb Slnfefm geführt mirb. s)tein, geehrt unb ange=

fefjen ift djriftlui) uerftanben bieö, baß man baö (Swige t>er=

Digitized by Google



— 159 —

geffenb abgöttifdf) nur bem bient, wad im 2lugenblide 3Kad)t

fjat, biefem allein gehören unb niemals 2lnberem gehören

roill
; bafe man nur für ben 2lugenbltd lebt, juerft na<$ bem

2lugenblidlid)en trautet unb banad) ben Beifall beö Slugem

blirfö erntet; baö Reifet in ber SBelt fein (unb bie Sßelt

liebt baö (Sljriftentum nicfyt), bas l;ei&t oben auf fein, bas

Reifet, roie man non einer getroffen 2lrt 33ilbung fagt, 2Mt

fjaben, furj baö ift $kltlidf)feit. £a3 ßfyriftentum bagegen

forbert Selbftüerteugmmg in 33e^ug auf ($fn*e unb Slnfelm,

nod) beftimmter als in 93e&ug auf (Mb. $enn ©elb ift

ettoaö rein s
Äufjerlidf)e$, aber (Sljre ift eine SBorftellung. Um

fo mel)r ift ber (Ebrift tjerpflidjtet all folctjeö 2lnfef)n unb

@^re oon ftd) ju weifen. (Sin (Sljrift $u fein ift nämlidj

eine ®fn*enfad>e, unb batjer ift jeber ßfjrift burd) feine unb

burd) bes (£t)riftentumö (St)re Derpflidf)tet, für ben roabren

begriff ber ßljre einzutreten, bamit er nid)t tmtfd&ulbig

roerbe an ber Ausbreitung be$ unroafyren SBegriffä, inbem

er bie (Sfjre unb bas Slnfeljn ber 2Be(tlidt)fcit , ben ^Beifall

beö 3lugenblidö annimmt.

£od) an wen roenbet ftd) bie s3iebe, taufet fie nicf)t,

anftatt bie (Gelegenheit unb ben 2lugenbltd ju benüfcen, jebe

billige Erwartung, bie erwarten burfte, ba& t)ie r enttrodelt

werben mürbe, weld)eö grofje ®ut ©f)re unb 3lnfe^en fei,
'

tröe tyxxliö) eä fei, geebrt unb angefefjen &u feitt, unb bann

aud) burd) tveldje bittet man biefeö fo mid)tige ©ut er^

merbe, ba ja, tote baö ©prüd)roort fagt, ber feine rechte

£anb abbaut, melier bie ©fjre verliert, fo bafj er nichts

auö&urtdjten nermag — was fidf) ja am 33etfpiel ber Slpoftel

unb aller SÖatjrtjeitöjeugen jeigt, benn fie f)abett nidfjtö au$=

Juristen nermodfjt. Sie sJtebe taufet allerbingi biefe @r=
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Wartung, bagegen boä) wol nid&t bie, weldf)e erwarteten, bafe

fie (Sfjriftentum nerfünbigen follte.

„2lber ift es nidfjt bod) ein gtofees ©ut, geehrt unb

angefelm ju fein?" $aoon weife bie sJiebe gar ntdjjts, jie

weife blofe, bafe cd feiig ift, Verfolgung &u leiben für eine

gute ©adf)e unb bafe bies (Stjriftentum ift. „2lber galt bie«

nidfjt blofe in ben erften Reiten bes (SljriftentumS, ba es

3uben unb Reiben ftreitenb gegenüber ftanb; follte baffelbe

in ber 6f)riftenbeit, in ber fiegretdf)en ßirdje ber gall fein?"

3a, bas folgt ja freilidf) oon felbft, bafe wenn man fidf) eine

©teile badete, wo lauter waf)re (Stjriften lebten, bann müfete

es felbftnerftänbli^ ein beweis bafür werben, bafe man ein

wahrer (5t)rift fei, wenn man itjren 33eifaU tyätte, bei benen

geehrt unb angefetyen wäre, bie ja ielbft baß SBaljre wollten

unb bie wa^re SBorftellung unb (Sifer mit 3ßaf)r^etts =

fenntnis gärten. Slber ift biefe ©teile bie fogenannte ©t)ri*

ftenfyeit? $)ann wäre ja bie Vollenbung ba — unb bann,

bann müfete man annehmen, bafe (£{jriftuS in tiefe (Bebauten

uerfunfen wäre, fidf) felbft oergeffen unb oergeffen f)ätte,

wieber gu fommen; benn feine Söieberfunft gehört ja jur

Vollenbung. 9lber <£f)riftus ift nodj) nid)t wiebergefommen

— unb wenn er wieberfommt, fomint er in nodfj ftrengerem

©inn als bamals in fein Eigentum: welttje 2lufna^me

würbe er wol in ber ^riften^eit finben? ©iel), es giebt

Diel, was miä) nerwunbert f)at, mel, was td) fonberbar unb

unerflärliä) ftnbe. SBenn idfj einen 9Jlenfdf>en bas 9ied)te

fagen f)öre — i^m aber gar nid&t einfällt, etwas baoon &u

tlmn : ba nerwunbere idf) mia), ia) fann itjn nidfjt verfielen.

Slber nun ift es ja ein ganj allgemeines Söifcwort geworben,

bas i$ fo oft gehört unb gelefen f)abe, oon ben 3lllen>er=
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fdjtebenften ausgefproben aber beftänbig wie eine gangbare

9Mn&e ausgegeben, auf weld)e deiner, wie bei ben feltenen,

unbefannten, fremben aWänjen, genauer fjinfieljt, ba fte ja

lu'nlängftd) als gültige SUiunje berannt ift; fo gilt als guter

(ginfall, als glücfltcf) ausgebrühte SBemerfung, meldte ein

Sötfciger einmal gemacht Ijat unb welche ju wteberfjolen bie

©eiftreid)en wetteifern: bafe wenn ©fjriftus jefct wieber auf

bie (Srbe fame, fo mürbe er wieber gefreugigt werben, es

fei benn, bafe bie XobeSftrafe gu ber ßett abgerafft märe.

Unb bas fagt man unb wirft bie 23emerfung ebenfo nacr)=

läffig rjin wie „guten £ag", nur anfprudjsooller; unb bas

finbet man gut gefagt unb treffenb gefagt — unb bem,

ber es fagt, faßt es felbft gar nidjt ein, nidjjt in entfern=

tefter Söeife, ob er ba felbft ein &f)rift ift; unb bem, ber

es fagt, if)m fällt es gar nid)t ein, auf bies ganje 23lenb?

werf mit ber (5l)rtftent)ett aufmerffam ju werben. 3n 2öal)r=

t)eü, bies ift mir unerflarlid}. (5s ift beinahe ein Seibfprud)

in ber §rjriftenl)eit geworben, bafe wenn (Stjriftus wieber

fäme, würbe es itjm geljen wie bamals, ba er gu 9tta)t=

©Triften fam — unb bod) foU bie (Eljrtftenfjeit bie ftegreidje

Äir<$e fein, twn ber man, wenn es jur ^probe fommt, an=

nimmt, bafj fie it)ren £riumpf)en ben neuen In'njufügen

wirb, (Srjriftus ju freudigen. 9ton, bas oerftetjt fid), bie

„fiegreidje $ird)e" f)at in äufjerltdjem Sinn über bie Söelt

gefiegt, bas will fagen, fie f)at weltlid) über bie Sßelt ge=

fiegt (benn göttlidj fann man nur innerlidE) fiegen); fo ift

ba, wie für alle SiegeSfürften, nur nocr) ein Steg übrig,

ber, über fid) felbft ju fiegen, ^t)rift &u werben, ©o lange

man niajt hierauf aufmerffam ift, ift ber Segriff „(Sr)riften=

t)eit" üon allen ber gefär)rlt<$fte (Sinnenbetrug. 3n ber
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(Sf)riftenf)ett ift bafjer bas (Sfjriftltdje nodj beftänbig ftrcitenb.

So menig wie ber, roeld)er attc bic 93üdjer, bic er §u feinem

(Sramen brauet, eingetauft unb oradjtooll tyat einbinben

(äffen, mit $Baf)rf)eit fagen fann, bafe er fein (Sramen ge*

maä)t f)abe: ebenfo menig ift bie (Sf)riftenl)eit in d)riftlid)em

©tun bie ftegreidje ftird)e. (Ss giebt in ber (Sf)riftenf)eit

t)ietteid)t oerfdnebene mafjre Triften, aber jeber foldje ift

aud) fämpfenb.

„9lber ift es benn roirflidf) bie Meinung bes (Sl)riften=

tums bas Reiben t)on $erf)öf)nung, felbft roenn es für eine

gute Sadje märe, angreifen; es ift ja bod) ermaS 2lnberes,

£roft für ben in $ereitfd)aft tyaben, ber fo unglüdltdj

mar, fo ©djaben ju fommen." 3a geroife ift bas etroaS

2lnbereS; aber bies 2lnbere ift grabe md)t bas (Sf)riftlid)e.

(SS foll feine ©dnoierigfeit aurücfbleiben, mie es gu ner^

fteljen fei. £te SBorte bei sJ)iattf)äus tauten fo: „©elig

feib 3t)r, menn (Sud) bie Meute fdjmäfjen unb oerfolgen unb

reben atterlei Übles miber (Sud), um meinetwillen, fo fie

baran lügen; feib frö^lidE) unb getroft, benn es mirb (Sud)

im Gimmel rool belohnt merben, benn alfo tyaben fie t>er=

folgt bie ^ropfjeten, bie oor (Sud) gemefeu finb." £)ie ent*

fpredjenbe ©teile bei Sucas (6, 20) lautet fo: „metje (Sud),

menn Sebermann mol oon (Sud) rebet, besgleid)en traten

ifjre Sßäter ben fallen ^rop^eten aud)." 2Öef)e (Su<$, menn

Sitte gut oon (Sud) reben! &ier mirb nid)t hinzugefügt „jo

fie baran lügen"; bas ift oermutlid) ni^t nötig, bas ergiebt

fidj oon felbft, menn 2lUe gut t>on einem reben, fo ift bas

Süge unb fein ßeben ift £üge. 2Bef)e (Sud), menn alle

9)ieiif$en gut oon (Sudj reben ! (Ss ift nämlid) bie Meinung

bes (Sfjriftentums (unb märe bies nidjt feine Meinung, fo
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wäre gar feine Meinung, im Gljriftentum) bafj ein 9Jtenfd)

fein Seben in einer folgen @ntfd)eibung Ijaben fott, fo be=

ftimmt unb offenfunbig eingegeben foll, was er will, was

er glaubt unb bofft, ba& unmöglid) alle gut oon if)tn reben

fönnen. @S fann uielleid)t fdjwiertg genug fein, biefcö 58er«

berblidje ju erretten, bafj alle gut oon einem reben; aber

fott eö glücfen — es fann nur einer flugen, feigen 2Bew>

liebfeit glücfen, meiere bas (Stjriftentum r-erabfe^eut unb oer*

bammt. Soll es glücfen, fo muß ein 9Kenfd) fein wie ein

9iof)r oor bem SBinbe, beim felbft ber geringfte 93ufd) leiftet

bod) ein flein wenig SBiberftanb ; er mufe ol)ne tiefere Über=

jeugung fein, leer in feinem Snnerften, fo bafj er, wenn

2)u bie ßeit mit bem SBinbe Dergleichen wittft, uon jebem

Suftbaucf) getrieben werben fann, unb, roenn £u bie 3«t

mit einem Strome uergleiajen roillft, bafe er ebenfo leidet

obenauf fd)wimmen fann ; er mufj niemals mutig fein, au&er

roo — bie fielen feig finb, er mufe febmeigen, roo er reben

follte, reben, roo er fdjwetgen follte; ja fagen, roo er nein

fagen follte, unb nein roo er ja fagen follte; auSweidjenb

antworten, roo er entfdjeibenb antworten follte, enlfd)eibenb,

ob es autt) wäre bis aufs üölut; fOlafen, wo er fia) wad)

galten, ja bas Seine tf>un follte, um Slnbere wad) ju galten

;

jebe ®efal)r fliegen, worin bie oerlaffene SBabrbeit fteefen

fann, unb bei jeber gepriefenen ^^or^eit mitmachen; er

mujj ©ott unb bie Verantwortung ber ©wigfeit unb SltteS

wergeffen, was f)od) unb heilig ift: bann fann es it)m uieU

leicht glücfen — webe tym ! (5s ift wie man ja aus (£l)rifti

SBort fie^t, niebt blofj bie elenbefte sJiad)rebe, bie ein 9)ienfd)

binterlaffen fann, wenn Sitte gut oon ibm reben, fonbern

es ift aud) baS ®eria)t: wel)e Ujm, bajs es ilmi glüefte!
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@s mufj entweber ein mebriger Unmenfd) gewefen fein, ber

es in 9Jtenfd)enfurd)t bis jur <5elbftüera<f)tung trieb, ober

es mufc ein falfd^cr ^ßropfyet gewefen fein.

@S ift bod) feiig — $erl)öf)nung ju leiben für eine

gute <5a<$e: webe ©ud), wenn alle SDlenfd&cn gut twn (Sudj

reben. ®a bleibt feine ©djwierigfeit jurücf, wie baS Söort

nerftanben werben foü. ($s ift feiig £$erl)öf)mmg ju leiben

für eine gute ©adje, unb bies ift (Sfjrtftentum.

3ft bies fdjwierig ju oerfte^en? keineswegs. 3ft es

fdjwierig ju fagen ? keineswegs, jum wenigften nid^t, wenn

man es gau& unbeftimmt läfet, ju wem gerebet wirb. Slber

ift es ber Siebe mögltd), eine beftimtnte SBirfung ^errorju^

bringen? Stein; weldje SBirfung bie Siebe f)en>orbringen

wirb, beruht barauf, wer ber gu^brer ift. ®ie @^roierig=

feit fommt bei bem ßljriftli^en jebes SJial fjertwr, wenn es

gegenwärtig gemacht werben fott, jebes SJlal, wenn

gefagt werben fott, wie es ift unb jefet, in biefem 2lugem

blui, in biefem beftimmten 2lugenbli<f ber äßirfltdtfeit gefagt

werben foll, ju beut, grabe p bem, ber jefct lebt. $>es()alb

witt man bas @f)riftlid)e fo gern bodj etwas in Entfernung

galten. SJtan will entweber nidjt ganj fagen, wie es ift,

(bann ift es ja entfernt gehalten) ober man will es

unbeftimmt bleiben laffen, ob es ganj ju benen,

weld)e jefct leben, gefagt ift. ©o fegtet ber Siebner

in ber£uft unb fagt: „fo, fo oerfetjrt war es t>or ad)tjef)n=

fjunbert Safyxm unb uor fiebäefjnfmnbert Sauren, unb t>or

taufenb üofyxtn unb Dor bretyunbert 3cu)ren, unb t>or Imm

bert Sauren unb oor fündig 3a^ren unb oor bretunbbrei&ig

Sauren; aber nun ift es nidjt fo." ©onberbar! Unb wenn

man bann feft auf ben uerfidjernben Siebner fie^t, ob er
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cmd) in bem, was er fagt, ganj fidjer ift, bann wirb er

bei biefem 33lic! etwas unruhig, es fommt ihm fo unerwartet,

er wirb etwas zweifelhaft 7 er üerläfjt einen Slugenblitf bas

©efd)riebene unb fügt in freierein Vortrage tun^u: „ja, ja

— tdj will nid^t fagen, baft bie Äßelt nottfommen geworben

fei, aber ganj fo ift es jefct bod) tüdjt, befonbers nicht in

ber aUerlefcten 3^it." ©onberbar! 2)enn fo niel ift gewifc,

wenn man bas ©türf rücfwärts bur<$get)t, fo war es ba=

mals grabe wie jefct ; oor ftebjehnhunbert fahren fagte man

:

„fo war es oor Rimbert Sauren, aber jefet ift es md>t fo,

ja, ja, es ift bod) nid)t gan& fo, befonbers nid)t in ber aller*

legten 3eü"; uno üor breihunbert 3ahrcn faö*e man: „fo

war es oor fünfsefmhunbert fahren unb oor taufenb Palpen

unb oor breihunbert Sauren, aber jefct ift es ni$t fo, ja,

ja, es ift bod) md)t ganj fo, befonbers nid)t in ber afler=

testen 3«it". (£s mufe (£tmas fteefen unter bem : „bie aller*

fefete 3*it". 3a gang gewife. 9)ian geht ilmt nämlid) fo

nahe wie möglid), wenn man nur oermeiben fann, ju ben

ßebenben §u reben — unb bie iiebenben, bas ift ja bie

allerle&te 3*it- 2Bäre es eine Verfammlung oon Jünglingen,

bie man anrebete, fo würbe man wol fagen „bie atter*aHer=

lefcte fyit", benn ba bie 3llten unb bie Siteren nid)t jur

©teile waren, fönnte man fie ja gerne abftrafen — aber

befonbers bie Verdorbenen, bie ftraft man am ^eben, trofc

ber frönen SKegel, nur ©utes oon ben £oten gu fagen.

©o nun mit ber £etyre beS ßhriftentums, bafc es feiig

ift, Verhöhnung ju leiben, ©oll bies in einem Slugenblicf

ber 2Birflidjfeit gefagt werben, fo muft bie sJiebe ja eine

©ammlung üon ©eehrten unb 2lngefef)enen bes 2lugenblicfs

oorfinben. Söenbet fie fi<h ju einer folgen Verfammlung,
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fo gefd)icf)t es, baft beö (Sfjriftentums feiiger £roft, feine

greube, rote ber tieffte <5uott flingt. 2)tes Hegt nidjt in

ber Diebe. 9lber fdjroerlidj rotirbe irgenb ein 2)t<f)ter einen

tieferen ©pott erfinben, als biefen : bie £ef)re bes Triften;

tumö von ber Scligfeit uorgetragen einer Sammlung von

— Triften, roelcf)e il>r Sieben in ganj anbem 33efttmmungen

fjaben nnb roeld)e alfo, obfdjon fie fidj Gfjriften nennen, ftd)

am liebften für biefe 2lrt Xroft bebanfeu würben, unb roeld&e

üemtutlid) finben würben, eo fei 511m uerrütft werben, ba§

bie« fotte ber Sroft fein, bieä, roooor Unten am meiften r>on

allem grant. $enf £>ir eine $erfammlung non roelt(idj=

gefinnten, furcf)tfamen 9J?eufdjen, beren f)öd)ftes (Stefefc ein

fflaxrifdjeö 9iü<ffid)tnel)men auf baö wäre, roa§ anbere, roaö

„mau" fagen unb benfen mürbe; bereu einige 93efümmerung

jene undjrtftlidje roärc, „bafj man überaß gut non ifjnen

rebe;" beren berounberteä 3*^ ware/ 9anä une ^e SInbern

§u fein; beren einzig begeifternbe unb bereit einzig fd)re<f-

einjagenbe $orfteßung roäre: bie 9)M)räaf)l, bie Wenge, if)r

33eifaß — iljr Wi&faßen; benf £>tr eine foldje
s^erfamm=

Iung ober Wenge von 3lnbetern unb $eref)tern ber Wem
fajenfurdjt, alfo eine SBerfammlung von (Seefjrten unb %n-~

gefebenen (benn wie foßten foltfye Wenfdjen einanber nidjt

efjren unb anfelm? ben Slnbern e^ren ift ja fid) felbft

f^mei^eln) — unb benf £>ir bafe biefe $erfammlung foU

(ja roie eö in ber $omöbie Reifet) foß GfnHften oorfteßen.

gür biefe <f)riftlid)e
s#erfammlung wirb geprebigt über biefe

SBorte: „es ift feiig $erl)öl)nung *u leiben für eine gute

@a$e!"

Slber es ift feiig $erl)Öf)nung gu leiben für eine gute

©a<f>e!
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VII.

gr t|l gegfau0t in bet &ett

1. lim. 3, 16. unb ofme SBiberforud) groft ift ba*

gottfcligc ©efjeimniö: ®ott ift geoffenbart im frteifd),

gerechtfertigt im (Steift, erfcfjienen ben engein, geprebigt

ben Reiben, geglaubt in ber SBelt, aufgenommen in bie

.§errlicf)feit.

3. Xu fennft ja rool biefe SBibelftetie, fennft fic

von Xeiner früfrften ßinbljeit, Xu fannft fic auöroenbig,

Xu f)aft oft unb immer roieber fic anführen t)ören oiettetdjt

fclbft fie angeführt; wenn 3emanb auf ben Anfang biefer

©djriftfteHe fnnbeutet, fannft Xu aus beut ®ebäd)tni§ ben

9teft fnnjufügen; roenn einer ein einzelnes ©lieb anführt,

erinnerft Xu Xtd) gleich bes Übrigen. So fjat biefe ©d)rift=

ftette für baö ©ebäditnis eine ©ef^loffen^eit befommen, fo

bafe e§ beinahe unroillfürltd) jufammenfügt , roas für ba§=

felbe nun einmal jufammenge^Ört. Xu fannft non hinten

ober oon rjorn ober in ber Glitte beginnen, aber roo Xu
aud) beginnft, Xein ®ebäd>tnto wirb gleid) im ©tanbe fein,

baö (Stande jufammen gu faffen unb Xu fü^rft es rool

ganj unb gar an.

Xo<$ ift ba — aber baö ift trieEeidtf Xeiner 2luf =

merffamfeit entgangen, benn baö ©ebädjtnis ge^t

bieö nidjt an — ba ift ein fein: merflicf)er Unterfdjieb

äroifdjen ben einzelnen Sluöfagen. Ober richtiger, es ift eine
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barunter — wenn $u bie ins Singe faffeft, ober wenn fie

gleid&fam £idf) ins 9luge fafjt, fo oeränbert fidf) MeS; fie

bewältigt fid) deiner auf eine fonberbare SSeife, fo bafc

es deinem ©ebädjtmö gar nict)t einfällt, bas Übrige fnn&u=:

jufügen, weil biefes ©lieb eine Wafyt über £kf) befommt,

ba& es £)ir efyer ift, als bätteft 2)u, in biefem 3lugenbli<f

wentgftens, all bas Übrige oergeffen. 2>enn fiel): „(Sott

ift geoffenbart im gleifd)," bas gel)t 2>id) nidt)t an, bas

gef)t 3^n an
;
„er ift gered)tfertigt im Öeift" bas gefyt $>id)

and) ntdfjt an, (£r war es, ber im ©eift gerechtfertigt würbe

;

es war aud& nid&t für £id), baß „(*r ift erfdf)ienen ben

(Sngeln", es war um feinetwillen , unb es war um feinet=

willen, bafj „(Sr ift geprebigt ben Reiben" unb um feinet=

willen, bajj „@r ift aufgenommen in bie £errlidjfeit."

3lber bies: „§r ift geglaubt in ber 2Belt"! bas gef)t £)id()

an, nid&t wafyr, bas gef)t Qiti) an; nimm &idf) wol in

9tdjt, werbe $)u redf)t aufmerffam barauf, bajs es $)idf)

allein angebt, ober bafe es $)ir wirb, als ginge es $)idj

allein an, $>tdf) allein in ber ganzen SEßelt!

2)anon wollen wir reben:

<£r ij* geglaubt in ber SBelt

@s ftefyt alfo aus, als fagte ber 2lpoftel blofe etwas

&tftorifdf)es oon ß^riftus aus; unb bas t^ut er aucf>. 3lber

mitten in biefem £iftorifdj)en f)at er ein fleines SBort an=

gebraut, bas fidf) an £tdfj ^inwenbet. „@r ift geglaubt in

ber Sßelt", bas ift, r)aft $u ba an ifm geglaubt? @S

giebt xrielleictyt feine anbre Siteife fo einbringenb, fo padfenb

ju fragen, wie grabe biefe. SBenn man einem 2ftenfd£)en

eine ©ewiffenäfrage oorlegen will, aber grabe fo, bafc es

recf)t eine ©ewijfensfrage wirb, alfo fo, bafe es nidftf etwas
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wirb worauf er bcm gragenben ja ober nein antworten

fott (benn batnit ift bas ©ewiffensoerhältnis bereits etwas

geftört), fonbem fo, bafj es eine grage wirb, bie er fich

felbft beantworten fott, fo bafe fich bie grage in feinem

Qnnern feftfefct, ihm nicht
sJiuf)e gönnt, bis er fie vor ©Ott

fich felbft beantwortet : ba fann man fo nerfaljren. 9ftan

erjagt ihm eine ©efdjichte. Das macht ilm nun ganj

fidler; benn er oerfte^t fdjott, bajs nicht r»on ihm bie Sftebe

ift, ba es eine ©efebichte ift. $n biefer ©efdt)idt>tc wirb ein

Söort angebracht, bas fießeic^t nicht gleid) feine Söirfung

tt)ut, aber welkes fich bann einige geit banach ptö^lidt) in

eine ©ewiffensfrage oerwanbelt. Daburch wirb bie (Sache

grabe um fo innerlicher. ^auluS fommt nicht ju Dir

unb fragt Dich, ob Du geglaubt h<*ft, mit ber gorberung,

Dein „ja" ober Dein „nein" ju hören; aber er fagt: „er

ift geglaubt in ber 2Belt" — nun ift es Dir felbft, Deinem

©ewiffen überlaffen Dir felbft &u antworten. Dies fann

man nennen, einen auf fein ©ewiffen fragen ; unb auf wen

es fo wirft, oon bem fann man fagen, er oerfteht, bafj er

gefragt wirb. SBunberlich genug, ba finb buref) 3al)rt)un=

berte ©rflärungen über ©rflärungen ju biefer ©teile ge=

fchrieben worben, man fjat ©chwierigfeiten gemalt unb

<5<f>wierigfeiten entfernt, jebes einzelne ©lieb ift weitläufig

unb ausführlich ausgelegt: bas einige ©lieb, welches fo=

weit mir befannt nicht §uw ©egenftanb für bie Auslegung

gemacht ift (— natürlich weil man fanb, es fei fo leicht

ju nerftehen, bafe jebes ßinb es oerftehen fönne) ift grabe

biefes „@r ift geglaubt in ber 2Mt." <5s ift auch fet)r

leicht &u oerftehen, aber paffe bod) wol auf: bieS ©lieb

ift bie grage an „Dich."
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Xenn nidjt roatjr, Xu lebft ja bod) wol in ber SBelt.

Söenn ba gejagt wirb, (£r ift geglaubt in ber 2öelt, fo ift

Xtr ja bie Veranlagung fo nalje wie möglid) gelegt, Xidf)

felbft gu fragen: tyabe id) benn an 3fm geglaubt? 2lber

wer ift es bod) ber fragt? deiner, deiner! Xo<$ Xu

weifet e§ ja wol, ba& bieö bie fürd)tcrlidjfte, bie ernfHicfyfte

grage ift, non ber gefagt werben mufe: ba ift deiner, ber

fragt, unb bod) ift eö eine grage — unb eine grage an

„Xid)" perfönlid). Xenn wenn eä fo ift, bann fragt

baö ®ewiffen. Xu t>aft wol aud) fdwn oon jenem ©flauen

er&äf)len l)ören, ber für unmöglid) Ijielt, baft ilm „3emanb"

mit einer grage Überliften tonnte, wela> er nidf)t fo &u

beantworten t>ermöa)te, bafj ber gragenbe ber betrogene

würbe ; Xu twft wol gehört, bas (Sinjige, waö er fürd&tete,

in ber ©ewifeljeit, bann 511 furj $u fommen, war, wenn eö

„9Uemanb" wäre, ber it;n fragte. Xu fyaft wol felbft ba§

geierlid&e empfunben, ba$ in ber ©infamfeit beö Sßalbeö

fein fann, brau&en im greien, wenn mau ganj allein ift,

in ber Stille ber s
Jiad£)t, wenn 2llleS j$läft, baö will fagen,

wie feierlid) es ift, wenn „Wemanb" ba ift ; fobalb „I^emanb"

ba ift, ift bie geierlidtfeit geringer. Xa wo „Wiemanb"

ift, ber fragt, unb wo eö bodf) eine perfonline grage ift,

ba ift ein Unfia)tbareö baö gragenbe, ba fjaft „Xu" e$ in

tiefftem (Sinn mit Xir felbft 51t tlmn, unb bieö ift baö

(^ewiffenöoertjältniö. Xeö^alb f)at biefe grage eine fo

fürdjjterlidje 2Wad)t; benn wenn Xtd) 3emanb fragt, fo

fannft Xu fuajen itju &u tauften, wenn es Xir nid)t beliebt,

itmt ju antworten, ober Xu fannft jornig auf itm werben,

aufgebracht itm fragen, wer er fei, ba& er Xid) fragen bürfe,

welches Sftedu" er baju fjabe ; aber Ijier, Iner ift es— 9tiemanb

!
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<5r ift geglaubt in ber SBelr. 3a, bas ift ganj

gewife; Xu weifet, rote triel Xaufenbe an 3$n geglaubt

Ijaben, in biefem ©lauben gelebt tyabtn, unb in biefem

©lauben geftorben finb. Unb bod), nein, es ift nid&t fo.

Söenn Xu nid&t felbft glaubft, fo fannft Xu ntd&t wtffen,

ob irgenb ein einiger s
))Jenfdf) an Qfjn geglaubt fyat; bodj

wenn Xu felbft glaubft, fo weifet Xu, bafe er geglaubt ift

in ber SBelt, bafe ©iiier ba ift, ber an 3$n geglaubt f)at.

Xer eine 9Henfd) fann niebt in bes anbem 9Jtenfdf)en §erj

flauen, wo ber (Glaube wolmt, ober nötiger, wo man

fiel)t ob ber (Glaube ba ift ober niajt; baö fjeifet: nur ber

©inline weift bei fid) felbft uor ©Ott in 33ejug auf fidfj,

ob er glaubt ober nidjt. 'Jeber 3lnbere mufe ftdj mit ber

SSerfidfjerung begnügen. 2ttfo, Xu fannft nidfjt miffen,

bafe fo unb fo uiel Xaufenbe geglaubt tjaben, Xu weifet

nur (beim was man niebt wtffen fann, baS wirft Xu
bod& tt)ol nid&t beanfprüfen , ober Xir ben <5df)etn geben,

als wüfeteft Xu es), ba& fo unb fo $iele oerftdjert Ijaben,

fie bätten geglaubt, bafe fo unb fo ^iele für biefen ©lauben

geftorben finb — bodf) was fage idl), bas weifet Xu ja

nid&t, Xu weifet blofe, bafe fie für biefen (Glauben umge-

brad^t mürben (oon benen — welcfye bod) nid)t miffen fonnten,

ab fie biefen ©lauben fjatten), unb bafe fie nerficfyert baben,

fie ftürben für biefen (Glauben. Wet)r weifet Xu nid&t.

Xics liegt nid&t barin, bafe Xein SBiffen befd&ränft fei,

fonbern es liegt in ber 93efdE)ränfung, meldte allem menfdfj=

liefen SBiffen gefefct ift, bafe es nämlicb nid)t bie 2Wmiffen=

f>eit bes ^eraensfenners ift. (5s liegt nid^t barin, bafe Xu
nur wenig 9J?enfd)en fennft , im ©egenteil , an je mebr

9flenfdf)en Xu bäd&teft, um fo weniger fönnte natürlich bie

Digitized by Google



— 172 —

Webe baoon fein, in ü)r 3nneres *u bringen, befto not=

wenbiger wäre es, fid) mit ber ^erfi<f>erung &u begnügen.

2lber felbft, wenn ®u einen einzigen 3)2enf<$en auder=

wäf)lteft, welken $u jum ©egenftanb für 2>eine gan&e 3luf=

merffamfeit madjteft — ob er ein ©laubiger tft, fannft

$)u ntd)t wiffen, $>u fannft nur wiffen, baf) er es t>er=

fidjert. SBcnn 2>u niemals felbft geliebt f)aft, fo weifet £u

aud) nicfct ob jemals in ber Ütfelt geliebt worben ift, ob=

fä)on £)u weifet, wie Stiele oerftdjert Ijaben, fie tjätten ge^

liebt, oerfidjert tyaben, fie Ratten ifjr Seben für bie Siebe

geopfert. Slber ob fie wirflid) geliebt fjaben, baS fannft

£)u nid)t wiffen; bod) wenn £u felbft geliebt tyaft, bann

weifet £u, bafe £>u geliebt ijaft. $er SBlinbe fann boa)

ben garben= Untertrieb nia)t wiffen, er mufe fid) begnügen,

bafe 3lnbere ilnn oerfidjert Ijaben, er fei ba unb er fei fo

unb fo.

©age nid)t, bies f)eifee bie ©ebanfen alfo i)oä) Barnim,

ba& es Überfpanntf)cit werbe. JD, weit entfernt, bies ift

grabe (£mft. «Denn was ift bodf) ernftltd)er als bie grage,

ob „®u" geglaubt l>aft ober nid^t. ©iet), besf)alb liegt es

im 9Befen bes ©laubenS, alle Weugierbe abjuweifen, um

ben ganjen ©inn auf ben (Srnft gu fammeln; fiel), beöfjalb

liegt es im Siefen bes ©laubenä, oor allem biefe $er=

irrung Innbern ju wollen, als fönne man fo aus weiter

£anb ©lauben fjaben ober befommen. Unb besfjalb ift eö

$>ir bienlid) redjt ju oerftefjen, bafe $u wirflid) nid)t wiffen

fannft ob ein anberer 2)lenf<$ geglaubt fyat, eö ift £ir bien-

bamit alle Äraft unb 2lufmerffamfeit bes ©inneS, ber

fonft jerftreut fid) jerfplittern fönnte im fragen unb in ber

Weugierbe ^infidjtlid) bes ©laubens Slnberer, im 3)ienft bes
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(Srnfteö fönne gefammelt bleiben, bamit £>u, anftatt leidjts

finnig mitjumacfien — im Söerfeljlen beö Glaubens , bafnn

fommft, bas ganje ©eroid&t baoon fügten, ba(3 £)u eö

bift, oon bem eä gilt, bafe $u allein auf ^id^ felbft an=

geroiefen bift, nichts, gar nidf>tö mit Slnbern ju tfmn fyaft,

aber befto metyr, ober richtiger aüeö mit $)ir felbft, ba £u
roirflidf) tnnfid&tlid) beö ©laubenö nidjts oon 2lnbern rotffen

fannft. $enn Ijiftorifd) gilt bie grage, rote SBiele ge=

glaubt Ijaben — es ift bie grage, roetdje bie ©efd)idj)te

ftellt; aber ber ©laube ift ja bod) rool nid)t bie ©ef($idjte.

£)ie grage. bes ©laubenö bagegen rietet fid) an ,,$>id)"

:

rjaft „®u" geglaubt? $)iefe grage getjt ben ©lauben an,

bie anbere bie ©efd)idfjte. $>er ©laube ftef)t in Sejie^ung

jur sperfönüdtfeit; aber pcrfönlicr) oerftanben ift e§, roenn

\6) geglaubt ^abe, baö ©letdigilttge, ob SBiele unb roie

SBiele au$ geglaubt fyaben, unb roenn idf) nid)t geglaubt

tjabe, ift es gleid&giltig , ob SBtele unb roie SBiele geglaubt

Ijaben ober m$t geglaubt ^aben.

£iftorifc$ ift bie grage, roie $iele geglaubt fyaben.

„Unb ba es nun fo SBiele, fo Unjatyltge finb, bie geglaubt

Ijaben, fo ift ba weiter fein Sluf^eben bat>on &u madjen, ob

id) ©tauben l)abe ober nidjt
;

id) Ijabe tyn ba rool aud), ba

fo sBtete it)n ^aben. sJiein, roäre ber (Glaube etroas, wobei

man allein ftünbe, bann roäre es ein anberes $)ing". Slber

beim ©tauben bift $)u grabe allein — roenn $u itm f)afl;

wenn $)u ni<$t allein barin bift, fo fmft £)u it)tt au<§ ntctyt.

3ft bies unfinnige (Sitelfeit, ift bie« ein Ijoffärtiger 2öafyn=

roifc, ber nur baljin führen fann, bajj man ben Sßerftanb

oerliert? sJiein, bies ift (£rnft unb baS <&in§ige, baS $td)

jum ©lauben führen fann, roenn $>u ilm nid)t t)aft; bas
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(Sin&ige, bas 2)id) im ©lauben bemalen fann, wenn £u

tyn ^aft. 3ft es aud) unfinnige ©itelfett, ift es aud) l>of=

fartiger SBaljnnrife, baß £u, wenn ber Xob 2)tr bie (beliebte

raubte, nid)t oerfteljen roittft, nta)ts t)ören magft, fonbern

nur roie non einer 2lbfdjeulid)feit angetoiebert n>irft non

ber s}iebe: bafj, wenn mehrere taufenb Millionen s3Wenfä)en

auf ber (£rbe wohnen, fie ja jeben £ag gu £aufenben

fterben, unb wafjrfdjeinlid) aud) jeben £ag mandje (Beliebte V

3$ glaubte, es wäre SBafmnrifc, wenn bie Seele eines,

3flenfd)en fo t>erflüd)tigt , fo gef$toäd)t, fo nriberroärtig

tnftorifd) ausfdpeifenb geworben wäre, bafe es ifjm gauj

entgegen fönnte, baß es „feine" (Beliebte mar, bie ftarb;

td) glaubte, bas wäre ber ftd)erfte beweis, baß er nie geliebt

tjätte. ^Dagegen glaubte id), es wäre liebensnmrbig , in

Söafyrfjeit menfd)lid), es wäre ©ruft, foroeü nur (Srnft in

folcfyer Siebe fein fann, wenn ber (Beliebte in feiner Trauer

über ben $erluft ber (Beliebten nur ©ins r-erfteljt, baß es

„feine" (Beliebte war, baß „er" es war, ber „feine"

(Beliebte oerloren l)atte. Unb fo würbe id) es aud) für SBafni;

tmfe anfeljen, als beweis einer foldjen inneren ©djroädjung,

baß üon (Srnft feine Siebe mel)r fein fönnte, wenn Semanb

3af)r aus 3at)r ein biefe 93ibelfteHe „@r ift geglaubt in

ber äöelt, 6r ift geglaubt in ber SBelt, @r ift geglaubt in

ber SBelt" fjerfagen fönnte, oljnc auf bie grage ju fommen

:

Ijabe id) benn an 3lm geglaubt.

@r ift geglaubt in ber äBclt. 3llfo, wer ^aulus

oerftanben tyat, ber t>erftef)t, baß Ijicr eine grage ift. 2lber

wenn nun er, ber es oerfte^t, antworten wollte: „ja ganj

gewiß ift ©r in ber SBelt geglaubt, bas fann man mit

jebem ^a^r^unbert mit immer meljr gug fagen, immer
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mebr finb gläubig geworben, überall ift bas (Sfjriftentum

ausgebreitet worben unb befonbers feit ber (Sntbecfung

Simerifas" : würbe ba md)t Üßauluö jumute fein, wie einem

ift, ad), wenn man mit einem 6inneftfdjroa$en rebet. $)enn

gewife ift es ©innesfdjwad^eit, wie jener gefdjwäfcige Wann

beftänbig von ftd) felbft unb feinem SBiSdjen Reifen gu

reben ; aber es ift audj Sinnesfd)road)f)eit, wenn man, nad)

Glauben gefragt, mm ber ganzen 3öelt rebet, nur nid)t

uon fid> felbft.

3lber ber, melier bie grage uerftanb unb antwortete:

„i<b l)abe an 3b" geglaubt'', er uerftanb ft<$ felbft. Unb

wenn er antwortete : „ich ^abe nid)t an 3^n geglaubt", ba

uerftanb er bod) ftd) felbft. 2ln ©teile bes £iftorifd)en

„(£r ift geglaubt", tritt bas $erfönlid)e ,,td) babe an 3b«
geglaubt", wenn ber einzelne fagt: 3d) fyabt an 3lm

geglaubt.

,,3d) b<*be Dieles in ber Sßelt geglaubt, was glaub=

würbige sDtänner mir oon fingen erjäblt b^ben, bie id)

nid;t felbft gehört ober gefeben b<*be; id) b<*be bem 3eug=

nis ber ©ef$id)te geglaubt; im täglichen &eben babe tdf)

auf fo mandjerlei 2lrt 2lnberen geglaubt. Unter bem, was

icb geglaubt b<*be, war triel Unbebeutenbes, welkes ben

Xag barauf nergeffen war, uieles, was mid) bod) einige

3eit befdjäftigt bat, üieles, was id) jum (Eigentum meiner

©eele gemacht b<*be unb nur ungern aufgäbe; aber bod),

lag baS alles jufammen unwabr fein : biefen SBerluft fönnte

id) nod) oerwinben. 9lber id) b<*be an 3bn geglaubt, —
bin id) aud) b^ betrogen, fo bin id) nidjt blofe ber @len=

befte r-on Hillen, fonbern bann ift mein ßeben in feiner

tiefften 2Bur$e( oenüd)tet, bann fann alles Rubere weber
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nüfcen nod) fd&aben. $enn idf) fyabe nid&t 3af>r um 3af)t

bie 3cit l;inausgefd)oben um auf immer neue Bürgfd&aft

$u märten, ob idj) glauben bürfe, nein, id) fyabt burd> eine

ewige (Sntfd&eibung mir mein hieben t>erftdf)ert , inbem idf)

an 3f)n glaube — ift (Sr ein SBlenbwerf, bann ift mein

ßeben oerloren. 5lber fo ift es nid^t, bas glaube idf).

3$ f)abe aud) biefe 2lnfea)tung bürdeten, auf bie Unfic^er=

t>eit alles einjufefcen, was eben glauben Reifet. 3lber ber

©laube fjat gefiegt, idf) glaube an 3fm. 2öitt jemanb ju

mir fagen „aber wenn!", bas oerftelje idf) nidf)t me^r. Qd)

bab es einmal r-erftanben, im 2lugenbtttf ber (Sntfcfjeibung,

nun perftebe id& es mdf)t mein*. 2Bill Semanb für midj

bange werben, weil idf) auf ein „roenn", ober trofc eines

„wenn" mid) fo lunaus geroagt fyabt: ba beflage er ntdjt

midf), fonbern lieber fid& felbft. 3df) lebe nidf)t auf einem

roenn. 3$ ^be grabe gegen ein roenn, geängftet von

biefem roenn, midf* b™aus geroagt (bas nennt man roagen),

nun glaube idf). 3lber bies Söort roenn, bas erft oerftam

ben werben mufe, ef)e man ben ©lauben ergreift, bies ift

bann roieber bas 2öort unb überhaupt baö, was ber ©laube

am roenigften r-erfteljt."

(So müfjte rool ber (Sinjelne reben. Unb laß iljn fo

weiter reben, bamit er bies ©lieb in jener ©djriftfteUe er=

flären fann, bies ©lieb, roeldjes fonft niemals erflärt roirb.

@s ift allerbings fein beftimmter ©injelner, ber biet rebet,

roeber 2)u nod) idf), es ift geroiffermaßen ein bid)terif dfjer

$erfud& ; nur bies will bie sJiebe, fie roiH es offenbar madjen,

roie man als ©ingelner rebet.

,,3df) tyabe bewunbert bas @ble unb ©ro&e unb £err=

üdf)e, bas unter ben 3ftenfdf)en tyert)orgebradf)t ift. 3$ meine
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md&t, bajj id) es in feiner ©efammt^eit fenne, aber id) weife,

bafe in SBejug auf bas, roas idfj bat>on fenne, mein ©eele

ni$>t unbefannt ift mit ber &uft ber $erounberung, mit

it)rer feiigen greube, mit ü)rer jugleid) nieberbrüefenben

unb erfjebenben greube, fo ba& td) roei&, roas berounbern

ift. SBielleicfjt babe id) nur wenig oon bem (trogen fennen

gelernt, bas tl)ut ^ier nidjts jur ©acbe; ja, roenn es fo

märe, fo mürbe es in biefem 3ufammenbange (wo nidjt

*>aoon gefproben roirb, roie oieles man berounbert babe,

fonbern mie febr man bas bemunbert babe, roas man be=

rounberte) eber baju als baoon tbun, roenn es fo wäre,

bafe id) mit ganzer Eingebung fror;, begeiftert bas SBentge

berounbert batte, bas id) rannte. 3$ fyobc, um ju nennen,

was rool, menfdf)lid) gefprodjen, einzig in ber 3Öelt ftetjt,

unb was man ja audj bem (^riftentum am näcbften §u

rüden pflegt, id) fyabt jenen eblen, einfältigen Sßeifen beS

Slltertums berounbert. 3öenn td) oon ibm las, flopfte mein

£er§ t)cftig roie bas jenes 3ünglmgs, roenn er mit ifjm

rebete; ber ®ebanfe an ibn roar bie SBegeifterung meiner

Qugenb unb erfüllte meine ©eele; id) ba&e £W anbers

nadj einem ®efprä<f> mit ibm oerlangt, als nad& einer

llnterrebung mit irgenb einem 9Renf<$en, mit bem idt> jemals

gefprodjen b<*&e; i<6 baDe w Der ®efellf<f)aft beffen, ber

alles begriffen ba*te u»b oon allem sDJögli$en ju reben

roujjte, oiel, otel sJJtal nadj) feiner Unroiffenbeit gefeufet, unb

banad), ibn ju bören, ber ftets baffelbe fagte — „unb oon

bemfelben". 3ct) babe feine Söeisbeit berounbert, bafe er in

ber SBeisbeit einfältig blieb ! 3)afj er in ber 2Beisbeit ein=

fältig blieb, fo bajj er bie klugen fangen fonnte ! Dafj er

in ber 2Bei«§eit einfältig blieb, fo baf* er, ol)ne oiele ©e-

12
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banfen ju tyaben unb Diele SBorte ma^en, fein ßeben

im $)ienft ber 2öatjrf)eit opfern tonnte: o, rüljrenbe ©in^

falt ! baft er mit bem £obe vor 2lugen t>on fidf) felbft

rebete, er ber Verurteilte, grabe fo einfältig wie jemals

auf bem 9Warfte mit einem Vorübergebenben von ben aflU

tägud^ften fingen; baß er, mit bem ©iftbedjer in ber

£anb bie fd)öne geierlidjfeit bewahrte, ebenfo einfältig

fprad) mie jemals beim ©aftma^l: o, erhabene Einfalt!

— 2lber idj) babe niemals an ibn geglaubt, baS ift mir-

niemals eingefallen. 3d) fjalte es au<b ni<$t für SBeiStyeit

ober Xieffinn eine $ergleidf)ung jroifdjen ibm, bem ein=

fältigen SBeifen, unb 3bm> an ben tcb glaube, anjuftetten:

3$ bölte es für eine SBerfpottung ©ottes. ©obalb i$ bie

©adje meiner ©eligfeit bebenfe, ift er, ber einfältige Steife,

mir eine bödjf* gleidjgiltige s
J>erfon, eine reine Äleinigfeit,

ein •JUd&ts. 3$ fönnte es aud) nidf)t in meinem Slopf

ober in mein &erj fäffen, aud) nid)t über meine Sippen

bringen, ju antworten auf bie — ©ort fpottenbe grage,

roem non biefen Reiben id) am meiften fdjmlbe: bem ein*

fältigen äBeifen, ober 3bnV an ben id) glaube. 3lber ba=

gegen fann ia) roabrlia) auf bie grag* antworten, roem id>

am meiften fdmlbe, am meiften von 2lllen, obne Vergleich

am meiften. JJfnn nämlia), an ben icb geglaubt babe, ber

aud) für mia) fein X'eben eingefefct bat; fein £eben einge=

fefct bat, nicbt mie es ein 9Renfc$ für ben anbern tbun fann,

um baS &eben bes Anbern ju beroal)ren, nein, um mir

bas £eben $u geben. ®enn obne 3b« ift es gleidjgiltig,

ob id) lebe ober fterbe, ift es eine leere Lebensart, bafc

©iner mein£eben gerettet babe, wenn biefes fieben, baS er

mir rettete, bodf) ein Sterben ift. 2lber <$r ift bas £eben,
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3ftm fd)ulbe id), eroig uerftanben, baö Seben, 3#m an ben

id) glaube".

„3$ Ijänge mit bem (Sefüljl, in meinem id) id) fetbft

bin, mit ftnblid)er Eingebung feft an bem sJJtenfd)en, bem

id) baö Seben fdmlbe ; aber id) bitte mid) frei von ber 33e=

antroortung ber grage, roem t>on biefen td) am meiften

fd)ulbe, ifmi, bem SBater, ober %tym, an ben id) glaube.

gattö eö oon mir geforbert roürbe, baö roill fagen, wenn

@r eö oon mir forberte, bann roürbe id) mid) md)t bebenfen

mid) fclbft fo innerlitt) §u oerrounben roie eö fein SJlenfd)

t>ermöd)te, bie SUnbeöliebe fahren jn laffen — aus Siebe

ju 3^m, an ben id) glaube. 3d) liebe meine grau roie

mein eignes ©elbft; roenn eö möglid) roäre, ba& fie mir

untreu roürbe, id) roürbe trauern roie ber, roeld)er in biefer

&infid)t auf bie fd)roerfte Söeife fein Sltteö oerloren Ijätte,

roeil id) nur (Sine lieben fönnte; roenn ber £ob fie mir

raubte, roürbe id) eingeben, roaö id) ftetö gefagt fmbe,

bafj fie meine einzige Siebe roar. 2iber roenn ©r, an ben

id? glaube, roenn es möglid) roäre, baf? @r eö oon mir oer=

langte: id) laffe biefe Siebe fabren — aus Siebe ju 3^m,

an ben id) glaube. 3d) trage gebulbig meinen eignen 33er?

luft unb id) trage all tyren ftotn unb SJttfjoerftanb , roeil

fie mid) nid)t »erflehen fann, bis fie in ber (Sroigfeit mid)

oerftetjen wirb — bafür roirb <&r forgen, an ben id) glaube.

3d) liebe meine Äinber; id) roiU aUeö für fie tfmn, roaö

in eineö 3Wenfd)en 3Kad)t fte&t, id) roürbe nid)t roiffen, wie

id) bem genug banfen fönnte, ber burd) sJtat unb £ljat

mir in 2Baf)rf)eü beljilflid) roäre, ifmen ju nüfeen; id) laffe

mein Seben für fie: aber roenn @r, an ben id) glaube,

roenn eö möglid) roäre, bafc @r eö oon mir verlangen fönnte,

12*
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id) taffe biefe Siebe fahren — aus Siebe §u 3#m, an ben

id) glaube. 3$ nefjme gläubig auf mid) ben ©dnuerj beö

Seibens unb bie Vürbe ber Verantwortung , ia) trage ge-

bulbig jebes uerbaminenbe Urteil über mid), felbft bas ber

(beliebten, bis fie einmal in ber (Swigfeit mid) üerftefjen

werben — bafür wirb (*r forgen, an ben id) glaube. —
Unb fo liebe ia) tneles auf oerfdjiebeue Steife, in nerfd)ie=

benem (&rabe; aber wenn (*r, an ben id) glaube, es non

mir forbert, id) laffe all biefe Siebe fatjren — aus Siebe

ju 3f)tn, an ben id) glaube."

„Unb wollte 3emanD 8U ,mr fagen: „£as märe boä)

ein fd)redlid)es 9ls e n n ; wie ift es mögltd) mit einem folgen

SBenn bas Seben aushalten, bas mufe ja alle Sebensluft

tobten, baft ein fo!d)es 2i*enn in ber ©pinnwebe ber 9Jtög-

ltä)fett über beinern Raupte fd)webt '< Unb ift es nid)t ba=

bei eine 2lrt Xreulofigfeit, in all biejen Sebensoerpltniffen,

in bem innerlia)flen Verhältnis ju anbern 2flenfd)en ju

leben, unb bann jemals ein fola)eS äBenn fid) $u benfen",

bann mürbe id) antworten: 3a gewif; ift biefeS Söenn

fura)tbar, fd)rerfeinjagenb, bas Ijab ia) oernommen im 2lugen=

blid ber (£ntfd)eibung , ba id) gläubig würbe. 3n biefem

©d)reden liegt bas äitagftüä bes (Glaubens. 2lber maln*=

lid), man fann unter biefem aöenn leben unb es niä)t als

ein angftoolles ®ewia)t, fonbem als einen Segen über fia)

füllen, $)enn bafe bicö 2Benn für mid) bagewefen ift, ge=

f)ört mit ju bem Vunbe mit 3^m, unb bura) biefeö SBenn

fegnet @r mir jebes Verhältnis ju bem, was ju lieben mir

gewinnreia) ift. Cime bies Söenn ift es unmöglid) ju

glauben, benn foweit foll ber ©efjorfam bes (Glaubens geljen;

aber baraus folgt nia)t, bafe @r bies non mir forbert. Unb
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idj) glaube, bafe es fein 2ßille ift, bajj ber Sotm ben $ater

lieben foll, ber s))tonn bie $rau, ber 2kter bie ßinber unb

fo weiter — idf) glaube bas ift Sein SBifle, wenn ba nid&t

ein ©laubenSunterfdfoieb unter ibnen ift. 2)ann ift es bodf)

n)ol feine £reulofigfeit, bafj tcf) ein folcfjes 2£enn fenne —
es ift bod^ tüol nur 2reuloftgfeit bei bem, ber 3#n nid^t

fennt unb nid&t fennen will, Sreulofigfeit bei bem, ber

nidf)t glauben t>at unb md)t l)aben null. 60 ift es ba

rool au<$ unntoglidj, baft id) auf ©runb biefes 2Benn

(meiner ©eele gura)t unb 3itteru, aber aud) meine Siebe,

meine ein§ige, benn in it)r liebe id) 3^n, an ben icf> glaube)

im $rets meiner Sieben, mit benen icf) ben (Glauben gemein

fjabe, midj) fremb füllen folltc. 2lber frcitidt) fütjle idj) midfj

fremb in ber ßfynftenljeit, infofern bie ganje (£l)riftenf)eit

lauter @f)riften fein foll, frember als ob id) unter Reiben

lebte. 2>enn ein sDienfd) fann fid) mdjt fo fremb bei benen

füllen, bie einen anbern (Glauben, einen anbern (Sott ^aben

unb gegen feinen (glauben gleidjgütig finb, roie er fidj) bei

benen fremb füllen mufe, bie. fagen, fie gärten benfelben

©lauben unb — gegen benfelben gletdfjgtltig finb. ©ins

ift ja bie (Sleidfjgiltigfett gegen bas, was mid) befd)äftigt,

wenn man felbft etwas Ruberes tjat, bas einen befd)äfttgt,

ein Ruberes, bafj Qmx fid) mit bemfelben befdjäftigen, unb

bann ber ©ine fo gteidjgütig bagegen, ber 3lnbere fo be=

fdf)äftigt bamit ift — unb bafe es bann baffelbe ift, bas

SBeibe befdt)äftigt ! 3<f) füfjle mid) fremb in ber Gräften*

Ijeit, fremb burcr) bas, roas mtcf) frü^ unb fpät befdjjäftigt,

mooon man in ber (St)riftent)eit meint, bafe es fo t)öd[)ftens

nur bie befdmftigen fönne, bereu Sebensbrot es fei, aber

bafj es im Übrigeft fonberbar unb überfpannt fei, wenn fid)
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Semanb fo bamit beid)äftigen rooütc. gdj fdjlie&e hieraus

nidjts barüber, tuie weit äße, bie in bcr (£f)riftenbeit leben,

©laubige finb; id) weife überhaupt nid)tö von 2lnbern f)ins

fidjtlid) be§ ©laubenö. Slber bas roetfe icf), „<5r ift geglaubt

in bcr SSelt", unb baö roei& id) ganj einfad) baber, bafe

id& an 3^n geglaubt fyabe unb glaube."

2H. 3., bies ift bod) rool aud) ein ©laubenäbefenntnte

ober bo<$ ein Sefenntnis beö ©tauben«, greilid) wirb ge=

forbert, bamit ber sJ)Zenfdj ein ^tjrift fein fann, bafe es

etroaö SeftimmteS ift, waö er glaubt; aber eben fo ge-

nri& roirb audj geforbert, bafe gana beftimmt ift, baf?

„er" glaubt. 3n bemfelben ©rabe, rate $)u bie 3lufmerf=

famfeit auöfdjliefjtid) auf baö $eftimmte fpnlentft, bad er

glauben foU, in bemfelben ©rabe fommt „er" oom ©lauben

ab. Qn bemfelben ©rabe roie man ftd) ba§ Sluöfefm giebt,

als märe es fo fdjroiertg §u beftimmen, was ein SJtenfdj

glauben foß, in bemfelben ©rabe lenft man bie 9flenfd)en

oom ©lauben weg. ©ort lä&t nid)t eine gtfd) = 2trt in

einem beftimmten «See entfielen, otyne ba& ftd) nia)t audj

bort ityre ^atjrung finbet. s3Wan fann atfo auf jroei

3lrten fd)tiefjen. $ie Stauung ift bier, alfo finbet fidj audj

biefer §ifd) ^icr ; aber nodj fixerer: biefer gifd) finbet fid)

bier, alfo finbet fid) aud) feine
sJtabrung ^ier. 3lber matjr^

lid), fo wenig ©Ott eine gifa^ = 2lrt in einem beftimmten

©ee entfteben lä&t, of)ne bag fid) nidjt aud) bort itjre

9laf)rung finbet, fo wenig läjst ©ott ben in Unnuffenbett

über baö, roaö er glauben fotl, ben, ber in Söabrfjett be=

flimmert ift. $)as miß fagen, baö SBebürfms füfjrt bie

^abrung mit fieb, baö ©efudjte ift in bem ©ud&en, roeld&es

eö fudjt, ber ©laube ift in ber Sefümmerung barüber, bafe
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man nid)t ©lauben ^abe, bie Siebe ift in ber ©elbftbe=

fümmerung, bafj man nid)t liebt. $aö SBebürfnis fityrt

bie 9iaf>rung mit fid^ — o, fo naf)e ift fie, fo naf)e,

wenn nur bas 93ebürfnis ba ift. Das 93ebürfni8 fütyrt

bie üRa&rung mit fid), nia)t burd) fia) felbft, als brädjte

baö Sebürfniä bie sJtaf)rung beroor, aber burd) eine Drb«

nung ©otteä, bie beibeä, 23ebürfni$ unb ^a^rung jufams

menfügt, fo baft man alfo, wenn man fagt: bieö ift fo,

fnnjufügen mu&, fo gewif?, wie ein ©Ott ba ift; beim märe

©ott nid)t ba, fo märe bied aud) md)t fo. &a& $)id) nic^t

pom.Sdjein betrügen. 2>a$ tägliche ©efpräd) unter ben

3Wcnfd^cn enthält manage Xäufdmng. äöetm fo ©iner fagt,

,,id) mar oöflig entfdjtoffen, bas unb baä für bie unb bie

©ad)e ju wagen, ba braute mtdj $er unb 2)er oon mei=

nein Sefdjluffe ab:" fo lautet baö fefjr annehmbar. 2lber

roer baö menfdjliaje £ers fennt, fiebt febr gut ben 3ufam:

menbang: ber s]ftann mar nidjt in tiefftem Sinn tnU

fd)loffen; beim bann l)ätte er fid) mdjt an 2)en unb £)en

geroenbet, fonbern bätte gebanbelt. 2)er, melden bie fiiebe

nid)t ftumm madjt, ift nid)t oerliebt, unb ebenfo mit bem

magren (Sntfdfjluft. So aud) wenn ©iner ber in ber §bnften=

beit lebt, fagt, er wolle gern glauben, wenn er blofj be=

ftimmt erfahren tonnte, waa er glauben folL $aö flingt

febr annebmbar, unb bod> ift Xrug barin ; er will md)t in

bie ©efabren unb ©ntfdjeibungen bwaus, wo ber ©laube

cntftetyt, er will nid)t allein bleiben, allein in ber #ebenö=

gefaljr beö ©eifteö, bedbalb rebet er oon biefer Sd)wierig=

feit; er will nid)t in 3lngft feiner Seele 2Wes aufö Spiel

fefcen, be^^alb rebet er anberö. £>enn (Sr, ber bes ©laus

bend ©egenftanb ift, (£r ift bod) wol einem 3Jccnfd)en anberä
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ualje, als auf einen Slbftanb oon acf)tget)nl)unbert 3atyren

burd) bie Xaudjenjerbinbung ber £rabttion, ober wenn Iner

ber minbefte 3racife ^ bliebe: anberö naf)e als bur<$ bie

©tücfroerfe unb möglichen TOfcoerftänbniffe oon adjtgefm

3at)rlmnberten. £er nädrfte SBeg ift ber ber £ebenögefal)r,

ber bequemfte, melier bod) ntcf>t gum ©lauben für)rt, ift

ber, bamit gefdjäftig gu tfmn, bajj man es nid)t f)iftorifdj

beftimmt befommen fann, roaö man glauben fott. £)ie

fidjerfte
sJtad)ridjt befommt man in ber Sebenägefaln* , rao

man l)ört (roaS man im ©runbe weife) mit einer £)eutlidj=

feit, meiere nur bie Sebenögefaljr giebt; benn in ber Sebent

gefafjr toirb man unenblüf) feinhörig, unb ift bem, roaö

man l)ören fott, unenblicf) nafye. 3eber, ber in ber ßf)riften=

Ijeit lebt, I)at, wofür ja fogar bie Regierung forgt, geroöf)n=

li<$ mefjr ate genug ftenntnte t>om (Styrtftentum befommen;

sJKancf)e fjaben oietteicf)t efyer oiel gu oiel befommen. 2Ba§

mangelt, ift mafjrltcf) etroas gang anberes, ift bie innerliche

Umgeftaltung bes gangen ©inneä, moburd) ein sJflenfd) in

ber £ebenögefal)r be$ (Steifte* bagu fommt, im (Srnft, in

magrer 3nnerlid)feit bod) etroaö gu glauben — oon bem

oielen Gfniftlid)en, ba§ er roei&. $eber ber in ber (Sf)riften=

^eit lebt, l)at geroöl)n(id) unbebingt Kenntnis genug com

§f)rifientum, um anrufen unb anflehen gu fönnen, um betenb

fid) gu (Sf)riftu$ tjinrcenben gu fönnen. £f)ut er bie§ mit

bem Crange ber 3nnerli<$feit in 2Iufri$ttgfeit beö ßergenö,

fo wirb er rool ein ©laubiger. 3ft es nur für ©Ott gang

beftimmt, bafj biefer sIttenfd) SDrang füljlt gu glauben, fo

befommt er fdjon nod) gang beftimmt gu roiffen, roaö er

glauben fott. £a$ Umgefefjrte ift : otynt förang gum glauben,

forfdjenb, grübelnb, unterfuc^enb, immer fleinlidjer Qa^r
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um 3a()r feines Sebenö unb julefct feine ©eligfeit oerlieren,

um es btö auf ben s^unft über bem öudjftaben ganj be=

fttmmt 51t befommen, toaö man glauben foH. 2)iefeS Um=

gefeierte ift eine teere ©piegelfenteret, bie blofj fidt) felbft

metjr unb inefyr wichtig nrirb, ober ift ein roiffenfd)afttid)es,

gelehrtes 2Befen an unrechter ©teile, alfo ein nriffenfdjafc

üdjeö gelehrtes Unroefen, ober es ift eine feige, unmenf<$=

Udje unb infofern aud) unfromme SngftUdtfeit.
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Rieben beim Jtftaroaug am ^reUag.

2. $imott)eu« 2, 12-13.

©ebet.

£err ^cfu§ Gbriftud, ber $u uns &uerft geliebt l)aft,

bet 2>u bis ans @nbe bie liebteft, welche ®u oon Anfang

geliebt fjatteft, ber £u bis am @nbe ber £age fortfä^rft

jeben ju lieben, ber $ir angeboren toill : $)eine £reue fann

fid& nidjjt felbft oerleugnen — ad), nur wenn ein sJKenfdfj

£>id) oerleugnet, fann er 2)id), $>u Üiebrei^er, gletdfjfam

Stoingen, aud) ifm gu oerleugnen. So fei beim bteö unfer

£roft, roenn mir eingeftefyen muffen, roaö toir oerbrod&en

fjaben unb toaö toir unterlaffen Ijaben, uufere Sdjtoadj^eit

in Verfügungen, unfern langfamen gortfdfjritt im ©uten,

baö ift, unfere Untreue gegen $i(i), bem mir einmal in

ber früfjen Sugenb unb bann toieberf)olt £reue gelobten:

baö fei unfer Xroft, bafe toenn toir audf) untreu finb, 3)u

bod) treu bleibft ; £>u fannft $)id(j felbft nt<^t oerleugnen.

2. $im. 2, 12—13. . . . verleugnen mir, fo totrb er

utiö audt verleugnen, ftnb toir untreu, fo bleibt er

boefc treu; er fann ft<b felbft niebt verleugnen«

fönnte fd&emen als enthielten bie oorgelefenen

^eiligen Sßorte einen SBiberfprudf), unb toenn bieö ber %aft

toäre, bann fönnte es nidjt blofi fonberbar fd&einen, fonbern

bann wäre eä aud(j fonberbar, grabe foldf)e SKortc oorju=
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tragen. 3n§ioifd)en ift eö feineötoegö fo. $er Söiberfprudf)

fottte rool barin (legen, bafc in bem einen Safe gefagt wirb,

wenn wir oerleugnen, nrirb (Sr aua) uns oerleugnen, unb

in bem anbern, (Sr fann fid& fctbft nid)t oerleugnen. Stber

follte eö nid)t etroaö ^erfdjiebeneö fein, 3tm oerleugnen

unb 3ftm untreu fcinV SDieö ift ja nämlid) flar genug,

bafe Toer Qfm oerleugnet, %tyn aud) untreu ift, benn deiner

fann 3>lm oerleugnen, of)ne 3t)tn angehört ju tjaben; aber

barauö folgt nid)t, bafe $eber, ber 3f)tn itntreu ift, 3fm

audf) oerleuguet. SBeim bteö fo ift, bann ift t)icr ja fein

Söiberfprud). 2>teö eine 2Bort ift baö ftrenge, baö anbere

baö milbe, aud) t)ier ift baö (üefefe unb baö ©oangelium,

aber beibe äBorte finb bie 2Öar)r^cit. (Sö ift aud) nid^tß

3meifadf)eö in bem SBort, fonbem eö ift baö 2öort ein unb

berfelben sBaf)rf)eit, weldfjeö bie slflenf($en fd)eibet, mie bie

eioige SBafjrfjeit in 3eit unb (Snngfeit fie fd)eibet in ©ute

unb 23öfe. Sie in ben ^eiligen 33erid)ten erjät)lt toirb,

bafe (Sf)riftuö erft toenn bie s$f)arifäer weggegangen waren,

innerlid) mit ben ^ungern gu fpredjen begann, fo entfernt

baö erfte 2Bort, baö roegioeift, ad), toie &ur linfen ©eite,

bie, roeldje oerleugnen unb meiere @r aud) oerleugnen roirb

;

baö lefete Sßort, baö milbe 2öort beö Xrofteö, ift toie 51t

benen auf ber redeten ©eite gerebet. £)enn (§r, ber feinen

Jüngern geboten fyatte, i()re perlen nid)t oor bie ©äue $u

toerfen, ©eine £iebe, wenn fie aud) 3lÜe retten roitt, ift md)t

eine ©<f»oad(#eit , bie fid) roeinerlidf) an bie f)ängt, bie ge=

rettet werben foHen, fonbem fie ift SBarmfyer&igfeit gegen

3eben, ber Rettung fudfjt.

2lber 3t)r, bie 3tör Iner oerfammelt feib, um an bem

^eiligen Wlatyk Xeil 51t nefnnen, 3^r tyabt 3{m ja bod)
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nid)t oerleugnet, ober $f)r feib ja bod) itt jcbem gaü* oer=

fammelt um $u befennen, ober 3t)r befctmt 3f)tt ja baburdf),

baft $fyv ^eute f)ier unb in biefer 3tbftdt>t oerfammelt feib.

ftann es batyer aud^ geroinnretd) fein, bafj bas ftrenge

Üßort in Erinnerung gebraut, mit gehört roirb, urie es ja

untrennbar mit ba^u gebort, bamit mir in feinem 2lugen=

blicf Reiben, mas ©Ott in (S^rifto jufammengefügt f)at,

bamit mir sJtidjtö fnnaufügeu, aber aud) sJU<§ts fjmroegs

netjmen, niajt oon ber sJttilbe bie Strenge nehmen, roeldje

barin ift, ntd&t oom (Soangelium bas ©efefc, meines barin

ift, nidf)t oon ber Rettung bie sBerlorenfjeit , meldte barin

ift : fo eignet fid) bagegen bas lefcte ort in f)öf)erem ©rabe,

tyeute babei ju oerroeilen. 3ßir laffen bas gürd&terlidfje an

unfern ©ebanfen oorübergefjen , nidjt als ginge es uns

nichts an; o nein, fo ift deiner gerettet, fo lange er lebt,

ba§ es md&t bo<$ möglich märe, bafi er fönnte oerloren=

geljen. <5o lange bas hieben toäljrt ift Hoffnung — aber

fo lange bas Seben roäfjrt, ift boa) mol aud) bie ^öglidtfeit

ber ©efatyr, alfogurdjt; unb alfo foll au<$ fo lange gurdjt

unb 3ittem fein. 2Bir laffen bas gürd)terlicf)e an ben ©c=

bauten oorübergefjen ; aber ba hoffen mir $u ©Ott, bafc mir

es bürfen oorübergeljen unb oorbeijiefjen laffen, toäfyrenb

mir uns mit bem milben 5&>ort bes Eoangeliums tröften.

@r bleibt bodf) treu. 60 f;aft Xu in deinem

$erf)ältnis $u $\)t\\ eine SBefümmerung meniger, ober ridf)=

tiger, eine ©eligfeit mein*, als jemals ein 3)tenfdf) im

$erf)ältms gu einem anbem sDienfa)en Imbcn fann. 3m
$erf)ältm'S ^roifd^en 3roeien t)at bodf), menfd&li<$ gefprod&en,

jeber Einzelne beftänbig eine bopoelte 33efümmerung ; er

f)at fie für fitt), bafj er nun treu bleibe, 0, aber er t>at ja
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äugletdj) bie, ob aud) bcr Rubere treu bleibt. Deshalb ift

in biefem $ed)ältms bie ^ut)e bcr ©roigfeit unb bie ©elig=

feit ganj; Du ^aft nur eine Sefümmerung , bie ©elbft;

befümmerung, baft Du (Sl)riftuS treu bletbft — benn @r

bleibt ewig treu. D, es ift bod) feine Siebe oollfommen

glücflidi aufter ber, mit roeld)er ein s)Jtenfd) ©Ott liebt; unb

fein Dreubunb noflfommen feiig aufter bem, mit meinem

ein SJienfd) fid) <*" (Sfjriftus fdjlieftt. MeS, unbebingt 5ltteS

roas ©ott tfnit, bas ift Dir bienlid); Du braudjft nid)t $u

für^ten, bafe 3bm (Strock fottte entgangen fein, roas Dir

&um ©eroinn fein fönnte, benn nur ($r roeift, roas Dir

pm ©eroinn ift; Du braudjft nidjt $u fürd)ten, bafe Du

Did) 3^m niefct oerftänblid) madjen fönnteft, benn <gr Der=

ftefjt Did) ganj, roeit beffer als Du Did» felbft ucrfter)ft

;

Du Ijaft nur (o, unenblid)es SiebeSglüd!) Did) an ©einer

Siebe §u freuen — ju fdbroeigen unb &u banfen! 3U

fdjroeigen unb $u banfen; ja, benn wenn Du fdjroeigft,

bann t>erftef)ft Du 3fm, unb am beften, wenn Du ganj

f$roeigft; unb roenn Du banfft, bann oerfte^t (Sr btd), unb

am beften, roenn Du immer banfft. <£o glüdlid) ift bie

Siebe eines 9Renf$en, mit roeld)er er ©ott liebt. Slber fo

aud) mit ber Dreue, roelcbc fid) an (Et)riftuö aufabliefet. O
ba roofmt bodj ganj innen in jeber sJNenfd)enfeele eine ge=

fyetme 2lngft, baft aud) ber, roeldjem er am meiften traute,

ibm untreu roerben fönnte. töeine bloft menfd>lid)e Siebe

fann biefe Slngft ganj austreiben, roeldje rool in ber freunb=

lidjen ©tdjerljeit eines glüdlidjen Sebensr»erf)ältmffeS t>er=

borgen unb unbemerft bleiben fann, aber roeld&e fid) bod)

juroetlen unerflärltd) brinnen regen fann, unb roeld&e, roenn

bie ©türme bes Sebens beginnen, gleid) bei ber $anb ift.
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@s ift nur ©inet heften £reue btefe Slngft oerjagen fann,

bas ift 3efuö (Sf)riftus. (5r bleibt treu; ja wenn audf) alle

anbre $reue bräd&e, @r bleibt bod) treu jeben Xag Deines

Gebens, roas Dir aud() gefd^en mag; (Sr bleibt Dir treu

im Xobe; 6r begegnet Dir bann nrieber jenfeits als ein

äuoerläffiger greunb. Du tyaft in Deinem $erf)ältnis ju

3t)m gar feine Sefümmerung Innftd&tlid) ©einer Untreue;

es wirb, ja es barf Diel) niemals biefe 2lngft befugen, bafj

roenn Du Didj) nun ganj Eingegeben tjätteft, Dein ganjes

ßeben in %l)m ^ätteft, ba& @r Dir bann untreu werben

tonnte. *Uetn, geftärft burdf) bie eroige ®eroif$f)ett feiner

Xreue, fjaft Du, unb bas ift ja aua) ©eine ©abe, oer*

mehrte ©tärfe um alles an&uroenben, baf$ Du 3^m treu

bleiben möä)teft. Du fottft nidf)t wie fonft mit befümmerten

©ebanfen an jroei Stetten arbeiten; @r rotll burcf) ©eine

£reue, für roeld)e @r felbft eroig bürgt, Didf) unbefümmert
»

machen, Die!) beruhigen, Did) unterftüfeen, aber bann aud)

burefy foWje Dreue Didfj aufforbern, 3^m treu ju bleiben.

©inb mir untreu — (Sr bleibt boef) treu,

©o Ijaft bu in Deinem ^er^ältnis ju 3t)m eine §Befüm=

merung weniger ober richtiger eine ©eligfeit mein:, als

jemals ein s
J)cenfcf) im $erl)ältnis ju einem anbern 3)ien=

fdfjen ^aben fann. Denn im SBert)ältnis jroifd&en 3roeten,

roenn ber (Sine untreu mürbe, aber bod& feine Untreue

bereute unb jurüeffefyrte — adfo, oielleid&t tjat bann feine

Untreue bie 9Jtod)t gehabt, ben Slnbern ju oeränbern, bafc

biefer fidf) nidfjt überroinben fann, tym ju oergeben. 2lber

@r, unfer £err 3efus (EfnnftuS, (Sr bleibt fiel) felbft treu.

(Ss würbe ja uermeffen unb gottesläfterifdf) fein, roenn

3emanb meinte, er Ijabe bie 2)taef)t, burdj) feine Untreue

Digitized by Google



— 191 —

3t)n &u oeränbern, bie 9fladr)t, 3fm weniger liebet>od ju

machen atß (Sr war, ba$ beiftt, als (5r ift. 2lber es ift

audf) unfromm, wenn Semanb ©eine Xreue mijgbtaudjen

formte. $>u foüft ben tarnen deines &errn rtid^t mifc

brausen, o, aber bejinne Sidj) aud), bat* $u nidfjt <Sf)rifti

Xreue mifcbraudfjft unb fic baburd^ einer ©träfe für

$)i<$ macf>ft; benn ift nidf)t Seine mroeränberte £reue,

weldfie für ben Reuigen Vergebung ift, ift fic nidr)t ebenfo

^erbammnte für ben, ber obnmäcbtig trofct unb fidfj t»er=

t)ärtet!

Selbfi wenn wir untreu finb, bleibt ®r boct) treu.

$>a @r J)ier auf ber @rbe wanberte, fam fein £eibenber gu

3r)m, ot)ne £ilfe &u finben, ba ging aud) fein 33erummerter

ungetröftet non 3t)m, ba berührte aud& feine ftranfe ben

(Saum feineä ®ewanbeö ot)ne geseilt &u werben (9ttc. 6, 56.)

— aber wenn ©iner bas fieb&igftemal ju 3t)m gefommen

märe unb t)ätte 3fm um Vergebung Seiner Untreue ge=

beten: glaubft $u @r wäre mübe geworben, glaubft $u

eä, audt) wenn eö fiebenjigmal fiebemnal gefdE)et)e! Stein

et)cr mag ber Gimmel mübe werben, bie Sterne §u tragen

unb fie uon fid) werfen erje @r mübe wirb ju oergeben,

unb ben Steuenollen dou fidf) ftöjjt. D, fetiger Oebanfe,

bajj eö bodr) einen treufeften, oottfommen treuen greunb

giebt unb bafc (5r es ift, feiiger ©ebanfe, wenn fidt) anbers

ein Sftenfct) mit biefem ©ebanfen einlaffen Dürfte. Seliger

bafjer, bafe ©r ber jur-erläffige $reunb ber Reuigen, ber

Untreuen ift! 2ld&, t>otte Xreue wirb bodf) nie in ber 3öelt

gefunben — wenn anbers ^emanb berechtigt wäre fie bei

Slnbern ju fud&en; aber r-oHe Streue gegen Ungetreue, bie

ttnbet ftdf) nur bei unferm Inmmlifdjien £et)rer unb greunbe
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— unb bie müffen mir ja 3ltte fudfjen. 3>a, roenn ed mög=

lirf) roäre, bafj $u, unfcr £ebrer unb (Srretter einmal

fönnteft mübe roerben unfrer fortroäljrenben Verfid&erungen

bcr Treue, biefer Verfid&erungen, bie groar mdf)t fjeudjlerifdj)

ober erbietet finb, aber roeld&e bodf) für £id) oft ober immer

fo fd&mäd&lidf), fo finbifd) Hingen muffen; wenn £)u es über

^Tein £er& bringen fönnteft, einmal re<f>t im (Srnft unfre

Treue $u prüfen; wenn £>u uns in ben Strom ^inaud=

werfen roottteft, mie ed fonft ber £ef)rer mit bem ©dtniler

madljt, unb fagen moßteft, „nun will tdf) Xir gar nidfjt

Reifen, fonbern blod Seine Xreue prüfen": ba mären mir

ja augenblitflidf) üerloren ! D, infofern fie unfer $erf)ältnid

Sur ©ottf)ett bejeidfjnen fofl, ift biefe menfd^lid^e Spraye

bodf) eine bürftige unb eine hatbroabre Sprache; felbft wenn

mir in ifjren ftärfften 2ludbrücfen bauon reben, bafj ©Ott

und prüft, ift bie 9tebe bodjj fmnlod, roenn nidj)t babei bo<$

barunter uerftanben mirb, baft ©Ott im ©runbc uns feft=

hält. SBenn mir bie 3Wutter mit bem Äinbe bad ©piel

fpielen feljen, baft bad ftinb allein ge^e, obfdmn bie Butter

ed hinten bält — unb mir ba bad unbefd&reiblidf) freube=

ftrafjlenbe ©efidfjt bed fttnbed fet)en, biefe feine Sieben:

tyeit mit fidf) felbft unb mit feinem mannhaften Huftreten:

fo läd&eln mir über bad Äinb, meil mir ben 3ufammenf)ang

fe^en. 3lber menn mir felbft von unferm Verhältnis ju

©Ott reben, ba foH ed (Srnft fein mit unferm 2lttetnget)en,

ba reben mir in ben ftärfften Sludbrütfen bamm, bafj ©ott

feine £anb ferner auf und lege, als brauste er alfo mirf-

iiü) feine £anb ju gar nidfjtd anberem ober als ^ätte er

nid)t jroei &änbe, bafe er, felbft in folgern Slugenblicf mit

ber einen &anb und tykitt. Unb fo t>ermeffen mir und
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waljrlidj audfj nidfjt t>on Xir, Xu unfer Selker unb ©rretter,

ju forbem, bafe Xu unfrc Xreue gu Xir auf eine ^ßrobe

fefcen mögeft, bcnu toir wiffen es wol, bafe Xu felbft im

Sfogenblitf bcr Prüfung uns galten müfeteft, bas f)etfet, wir

roiffen es wol, bafe wir im ©runbe untreu finb unb bafe

in jebem gatt im ©runbe Xu es Mft, ber uns l)ält.

2lnbädf)ttge 3u*)örer, 3^r mn tyuü uerfam=

melt, um @uer ©clübbc bcr £reue ju erneuern; aber auf

meinem SBege gefyt 3^r ju biefem (Suren 3tel? (5s ge=

fdjief)t ja burdf) bie Seilte. 3ft baö nid^t ein Umweg,

warum gefyft Xu ntc^t gletdf) hinauf jum 9lltar? D, märe

es aud) nid)t burdj ^eiüge Sitte fo uorgefdjrieben , Xu
würbeft bod) felbft Xrang füllen, auf biefem 2ßege jum

2lltar ju geben ! Xie $Bcidf)tc will Xir ja nidfjt bie ©dmlb

ber Untreue aufbürben , fte miß im (Gegenteil burdf) bas

23efenntnis Xir Reifen, bie 33ürbe abzulegen; im 33etdf)tftufyl

ifk feiner ber Xid) auflagt, wenn Xu nid)t felbft Xtdfj an=

flagft. kleine ftutyöxex, was ber ©ciftlt<$e im 33eidf)tftuf)l

faßte, bas f)Örtet 3>ln* alle, aber was Xu bei Xir ju Xir felbft

fagteft, bas weife feiner aufeer Xir, ber Xu es fagteft, unb

©ort, ber es börte. Xodf) ift es ja ntd&t ber ©etftlidfje ber

jutn 2Utar gelten fott, fonbern Xu bift es; es war ja aud)

nid£>t ber ©eiftltdf)e, ber beia^tete, er liefe Xidf) audf) rad&t

beizten, fonbern Xu beiajteteft t>or ©Ott im ©eljeimen.

XieS fyat ©ott gehört, aber was ©Ott gehört fjat, bas fjat

au<$ <£r gehört, ben Xu bei bem Altäre fudftft. &aft Xu
etwas oergeffen, ad&, ober Ijaft Xu betrügerifdf) etwas ner=

geffen, bas weife ©ott unb bas weife aud) ®r, ben Xu bei

bem SUtare fud&ft. gern fei es oon uns audf) nur ju oer=

fudf)en, uns gleid)fam burdf) bie 3ftebc barin ju prüfen,

13

Digitized by Google



— 194 —

meld&e Untreue jtdf) wol ein 9flenfdfj fann Dorjuroerfen fjaben,

roaö ja audf) fo äufeerft uerfd&ieben fein fann. sJlein, bies

ift nadjj bem ^eiligen Sraudfj unfrer ßirdjje deiner Sfteblidfj;

feit gegen ©ott anoertraut. 3X6er bebenfe bodfj, felbft wenn

bie Seit, feit $u baö (efcte 9M $eine ©emetnfdfjaft mit

deinem (Srlöfer erneuertet, baö mar, roa§ ein Wlmfä

menfd&lid) eine beffre Qtit nennen müfjte: ad(), nrie t)iel

Untreue fann trofcbem in deinem $erf)alten gegen 3^n fein,

bem 25u ja nid^t £reue in etwaa einzelnem gelobteft, nid&t

in biefem ober jenem, fonbern unbebingt in 2lttem! 2ldf),

mer fennt fid) felbft! $üfyrt nicf)t grabe bie ernftlid&e unb

reblid)c Selbftprüfung am legten unb am roafjrften ju bem

bemütigen (SHngeftänbniö : „$£er fann merfen, nrie oft er

feljle ? reinige nüdf) üon ben oerborgenen geilem." 0Pfalm

19, 13.) Unb wenn ein 9)ienfd) fein $erf)alten ju (Sljriftus

prüft, too ift ba ber sJttenfd), ber gang feine Untreue fennt,

too ber 3Jtenfd(), ber meinen bürfte, bafe nid)t grabe audf)

in ber ©elbftprüfung toieber Untreue fein fönnte! 2luf

biefe SBcife ftnbeft $u batyer ni^t 9iuf)e. ©o nu)e benn,

fo fudje benn 9luf)e für 3)eine ©eete in bem fetigen £roft,

ba&, ob mir audf) untreu finb, bodf) ©r treu ift.

(Sr fann fid) felbft nidjt oerleugnen, ftein,

(Sr fann ftdf) mit feiner Siebe nidjjt in fidt> felbft üerfd&liefjen,

@r ber fidlj aus ßiebe für bie SBelt Eingab. Slber ber, ber

jidf) in fidf) felbft oerfcljlie&t, unb mit 2lnbem nidfjtä ju tf)un

Ijaben roitt, er verleugnet ja fidf) felbft. ®r leugnet, bafj

er $u £aufe fei, wenn ftu fommft, ilm ju befugen; unb

toenn $u tyn bodfj ju fefjen befämft, fo toürbeft ®u t>er=

gebenä oerfud&en, feine £anb ju fäffen, benn er jieljt fte

jurüdE unb oerleugnet fidfj felbft; £)u toürbeft oergebens
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fein 2luge fudjen, beim er jic^t c§ jurücf unb verleugnet

ftd) felbfi; $)u TDürbcft vergebens einen 9lusbru<f ber Seil*

nannte in feiner <£rf<f)einung fu<$en, benn er entjief)t ftdj

unb verleugnet fidf) felbft. 2lber <5r, unfer §err 3efuö

(SfnHftuö, ©r verleugnet ftd) nicr)t , (£r fann fidt) nid)t ver=

leugnen. Sief), beöljalb breitet er feine 3lrme aus bort am

2tttar, er öffnet feine 3lrme für Stile ; $u fiefrft es an 3^m,

6r perleugnet fidj nid)t. (§r verleugnet fid) niajt, unb (£r

verfagt auä) $)tr nid)t, um tvas 3)u 3lm bttteft, wenn $)u

baö ©elübbe beiner Xreue §u it)tn erneuerft: ($r ift ber*

felbe, (Sr mar 2)vr unb (5r bleibt $ir treu.

13*
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1. gofanneö 3, 20.

©ebet.

©rofe bift $u, o ©Ott; obfdron wir $idj nur fennen

roie in bunfler 9iebe unb roie in einem ©piegel, mir

beten bod) ftaunenb 3)eine ©röfee an — roie oiel meljr

werben roir fie einftmate preifen, roenn roir fie nottfom=

mener fennen lernen! Sßcnn id) unter ber Sßölbung bes

Rimmels ftelje, umgeben von beit 2öunbern ber ©djöpfung,

ba preife idj beroegt unb anbetenb 2>eine ©röfce, ®id>,

ber $u fo leicht bie ©terne in bem ©nblofen trägft unb

oäterlidj um beti Sperling T>id) befümmerft. 2lber roenn

roir Iner in deinem ^eiligen £aufe oerfammelt ftnb, ba

finb roir ja aud) überall umgeben von bem, road in nodj

tieferem Sinn an $eine ©röjje erinnert. Xenn grofe bift

$u, ©djöpfer unb ©rljalter ber äBelt ; aber ba 3)u, o ©ort,

bie Sünbe ber SBelt oergabft, unb $)ia) mit bem ge^

fattenen ©efd)led)t oerfölmteft, ad), ba roarft 3)u ja bod)

noa) größer in deiner unbegreiflichen (grbarmung. 3Bie

fottten roir ba nidjt gläubig banfen unb £)id) preifen unb

anbeten Iner in ^Deinem ^eiligen £aufe, roo unö atteö baran

erinnert, befonbers bie, roeld)e freute oerfammelt (inb um

Vergebung ber Sünben ju empfangen unb um fid) aufs

neue anzueignen bie 3$erföfmung mit $>tr in ©^rifto!
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1* 3o&amte$ 3, 20. . . . toenn unfer $er§ und

oerbammt, fo tjt (Sott gröfcr aU unfer $>er$,

SBenn aud) utifer £er& uns oerbammt. 2llö bic s$f)cu

rifäcr unb ©diriftgelefjrten ein sJöeib, bas in offenbarer

©ünbe ergriffen war, jn (Sfjrtftuö in ben Tempel gebradjt

Ratten, um fie anklagen, unb bann befd)ämt burd) feine

Antwort fämmtlid) fortgegangen waren
, fagte (Sfnnftuö $u

tyr, „fjat $>id) Wemanb oerbammt", unb fie antwortete:

„£err, sJUemanb." £a mar alfo sJiiemanb ber fie oer=

bammte. <5o aud) t)ier in biejem Heiligtum, ba ift
sJliemanb

ber $>id) oerbammt; ob Xein ^erj £id) oerbammt, mufet

$)u felbft allein miffen. Kein 3lnberer barf eö nriffen ; benn

aud) biefer Slnbere ift ja fjeut mit feinem eignen bergen

befd)äftigt, ob eö U)n oerbammt. 9ßie toeit £>etn £er& 2)id)

oerbammt, baö gefjt feinen 3lnbcrn an; benn aud) biefer

3lnbere fjat nur mit feinem eignen £er&en §u fdjaffen, mit

beffen anflagenben ober freifpred)enben ©ebanfen. 2Bie £>ir

&u 9Hute warb, alö baö 2Bort oorgelefen mürbe, „wenn

aud) unfer fterj uns oerbammt", gct)t feinen Zubern an;

benn aud) biefer Rubere be&iet)t ja anbäd)tig 2llleä auf fid)

felbft, benft nur baran, mie ilnn ju 3Jiute warb, ob tyn

ba§ Sßort überrafd&te wie ein plöfclidjer ©ebanfe, ober ob

er l)5rte, ad), was er fidj felbft gefagt tyatte, ober ob er

Ijörte, wooon er bod) meinte, es paffe mdjt auf if;n. 2Bol

fann fid) nämlid) ein £er$ anflogen, aber barauö folgt

nod) nidjt, bafj e§ fid) felbft oerbammen mu§; unb wir

lehren ja feine fdjmermütige Übertreibung, fo wenig wie

wir letdjtfinnigen Slblafj lefjrcn. 3lber wenn über bas oor*

gelefene Söort gerebet werben foll, wie follte man beffre

3ut)örer finben, als an einem folgen Xage wie biefer, unb

Digitized by Google



— 198 —

olö fold)e, wie bie, bic f)eute Inerter gefommen finb, nidjt

von ben Streuungen Der s^elt/ fonbcm oon ber Samnu

hing bes 53eid)tftuble£ , roo fie ja jcber für fid) ©Ott

9ied)enfd)aft abgelegt l)aben, roo jeber für fidt> fein £erj

ben 2lnfläger fein liefe, roaö es ja aud) am beften fann,

ba es ber Sttitroiffer ift , unb was es ja aud) bei fttitm

roerben mufj, bamit es nid)t einmal fürdjterlid) gegen ben

eignen SBiHen bes sJ)fenfdjen ber Auflager werben mufj.

2>od) ift ja ein Untertrieb §roifd)en 6dmlb unb Sdmlb;

es ift ein Unterfd)ieb, ob man fünftjunbert ©rofdjen fd)ulbig

ift ober nur fünfzig; ber eine s3ftenfd) fann fid) oiel, oiel

metyr Dorjuroerfen Ijaben, als ber anbere ; es fann au<$ einen

geben, ber fid) felbft fagen mu&, bafe fein £erj ifm uer=

bammt; oielletdjt fann aud) ein Solarer t)ier §ur ©teile

fein : aber Xroft bebürfen roir ja bod) 3llle. Unb bies fann

bod) rool ntd)t für Semanb entmutigenb fein, bajj bas SBort

bes Xroftes fo reid) an (£rbarmung ift, bafe es Qeben mit=

nimmt, bies fann ja nidjt für gemanb entmutigenb fein,

felbft roenn fein ©er§ itm nidjt oerbammt. @S ift bod)

TDcfcntlict) berfelbe Xroft ben wir alle brausen, mir, beren

§erj und nid&t freifprid)t: unfer Xroft ift bie ©röfje ©ottes,

ba& er gröfjer ift als unfer £erj.

© Ott es ©r oft e ift im 33 ergeben, im Erbarmen,

unb in biefer feiner ©rö&e ift er gröfeer als

bas §erj meines fidj felbft oerbammt. ©ief), es

ift biefe ©rö&e ©ottes, r»on ber befonberS an ben ^eiligen

©tätten gefprodjen merben fott; benn Ijicr brinnen fennen

mir ja ©ort anbers ncü)er, oon einer anbern ©eite, roenn

man fo fagen barf, als braufjen, roo er aud) offenbar unb

in feinen Söerfen ju erfennen ift, roä^renb er l)ter erfannt
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wirb, wie er fidj fetbft offenbart Iwt, wie er oon ben

(griffen erfannt fein miß. 2)ie ftiitytn, an benen ©otteö

©rö&e in ber Ratur erfannt roirb, fann 3eber bemunbernb

fefjen, ober rid)tiger, es giebt eigentlid) fein 3e^cn< Dcnn

bie SBerfe felbft finb bie 3CU*W fo fann ja jeber ben

Regenbogen fef)en, unb mag fid) munbern, toenn er ilm

fief)t. Slber baö 3e^en t,on Rottes ©röfje im Erbarmen

ift nur für ben (Glauben ba; bieö 3eu$en ift ja baö

Saframent. ©otteö ©rö&e in ber Statur ift offenbar,

aber ©ottes ©röfee im ©rbarmen ift ein ©efyeimniö,

roel<f>eä geglaubt werben mufj. ©rabe weil fie nidjt grabe*

ju für geben offenbar ift, grabe beöfjalb ift fie unb Reifet

fie ge offenbart, ©ottes ©röfee in ber Ratur meeft

gleidj baö Staunen unb bann bie Anbetung; ©ottcö

©röfee im Erbarmen ift juerft §um s3lrgerni3 unb bann

für ben ©tauben. 21ls ©Ott Slües gefdjaffen f)atte,

fat)e er unb fief)e „e§ mar 2llle§ fct>r gut"; unb bei jebem

feiner Sßerfe ftefjt gleidjfam babei: preife, lobe, an =

bete ben Sdjöpfe r. 9lber bei feiner ©röfee im @r*

barmen ftef)t babei: feiig ift, roer fid) nid)t ärgert.

21H unfre Rebe t>on ©Ott ift, roie natürltd), menfdjlidje

Rebe. 9Bie fetir mir aud) ftreben, bem $tt&t>erftänbniö

oorjubeugen, inbem mir mieber jurüdne^men, roaö mir

auSfagen ; — wenn mir md)t ganj fd)roeigen motten, müjfen

mir bodj menfdjlidjen sJJto6ftab brausen, roenn mir, bie

SRenfdjen, oon ©Ott reben. 3Md)e§ ift nun bie roaljre

menfd)lid)e ©röfee? 2>od) mol bie ©eelengröfee. Sßirfagen

eigentlid) nid)t, bafj ber grofc fei, ber oiel 3)iad)t unb £err=

fdjaft Ijat; ja menn audj ein Stönig lebte ober gelebt ^ätte,

beffen $errfä)ermad)t über bie ganje (Srbe reifte — mie
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fdmett bas ßrftaunen auch bereit ift, Um gleich grofe ju

nennen, ber tiefere 9)lenfd) läfjt ftd) t)on ber älufeerlichfeit

nid^t oerroirren. Unb bagegen, wenn es ber geringfte Üflenfch

märe, ber jemals gelebt I)at — roenn £m 3eu9c bift bei

feinem &anbeln im entfdjeibenben Slugenblicf, mo er in

2Bcu)rl)eit ebel tjanbelt, l)od)l)er&ig oon ganzer «Seele feinem

geinbe uergiebt, in ©elbfroerleugnung bas äufjerfte Opfer

bringt, ober wenn &u geuge bift ber innerlichen Sangmut,

mit melier er von 3af)r &u Qaftr liebeoott 93öfeS erträgt:

bann fagft £)u „er ift bod> grofc, in 2öal)rf)eit er ift grofc".

Sllfo bie ^erjenSgröfie ift bie roahre menfchlidje ©röfie ; aber

Serjensgröfee ift es gerabe, fich felbft in Siebe ju über=

roinben.

SBenn mir mm ba, s3)tenfd)en wie mir finb, uns eine

^orftettung oon (Portes ©röfje machen motten, fo muffen

mir an bie wahre menfd&lidje ©röf3e benfen, alfo an bie

Siebe, unb an bie Siebe, meiere üergiebt unb fich erbarmt.

2lber mas mill bas nun fagen, follte bie Meinung fein, ba&

mir boch ©Ott mit einem Wmfätn Dergleichen motten, märe

biefer -öZenfch auch ber ebelfte, ber reinfte, ber oerfölmlidjfte,

ber liebreicbfte, ber je gelebt l)at ? 3Beit entfernt, ©o rebet

ber Slpoftel auch ®* fagt nicht ba& ©Ott gröfeer fei

als ber liebeoottfte ^enfeh, fonbern bafe er großer ift, als

bas £era, meines fich felbft oerbammt. ©o gleichen fidt)

alfo ©ott unb ber SWenfdj nur umgefehrt. dlify auf bem

Söege ber einfachen Steigerung (grofc, gröfeer, am größten)

erreichft £)u bie 5floglichfcit ber ^ergleidmng, fie ift nur

umgefehrt möglich ; ber 3Renf<h nähert fich ja auch nid^t um

fo mehr ©ort, je mehr er fein £auot erhebt, fonbern um=

gefehrt, je tiefer er fich nieberroirft in Anbetung. 2)as jer=
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fmrfd&te £erj, weldjes ftdf) felbft oerbammt, fudfn* vergebens

einen 2lusbrucf, ber fkrf genug roäre, feine ©dfmlb ju be-

jeid^nen, unb fein (Slenb unb feine 33eflecfung : nodf) größer

ift ©ott im Erbarmen! SBunberlidfje 33ergleidf)ung ! 21 He

menfdf)lid&e s
Jieinbeit, alles menfdf)lidf)e Erbarmen taugt nidfjt

Sur SBergleidfmng ; aber ein reuiges fier^, bas fid^ felbft

oerbammt, mit bem wirb ©ottes ©röße im (Erbarmen oer=

glidf)en, nur baß fie nodf) größer ift: fo tief wie biefesföerj

fidf) felbft fann b^rabfe^en, unb bodfj ftdf) felbft nie tief

genug, fo unenblidf) ergaben ober unenblidf) erhabener ift

©ottes ©röße im erbarmen! Sieb, bie ©pradf)e wirb

gleidfrfam gefprengt unb bridt)t, wenn fie (Rottes erbarmenbe

©röße bejeidfjnen foH; ber ©ebanfe fudfjte oergebenS eine

SBergleidfjung, ba fanb er enblidfj roas bo<fy menfdfjlidf)

gefprodf)en feine SBergleiajung ift, bie 3erfnirfdmng eines

reueooflen «per^ens — nodf) größer ift ©ottes ©rbarmung.

©in reuiges Qtxi, roenn es in 3erfnirfd)ung ftdf) felbft r»er*

urteilt; ja, nrie ein £erj, bas fid) nidf)t
s}hilje gönnt, audf)

nid)t einen einigen 2tugenbli<f, bas feinen s#erftecf finbet,

roo es fid) t>or fidf) felbft verbergen fann, bas feine @nt-

fdmlbigung für möglia) l)ätt, fonbern es für eine neue unb

äioar bie fürdf)terlidf)fte ©ünbe fyält, wenn es eine <§nt=

fdmlbigung fudfjte, mie ein £er$, bas feine, gar feine

Sinberung ftnbet, audb nidf)t in bem erbarmenbften &ort,

meines bie innigfte 33arml)erjigfeit ausjubenfen uermödfjte,

fonbern bem aua) bies SBort roie ein neues $erbammungs=

urteil Hingt, ba es fid) md&t tröften laffen barf nodf) miß:

fo unenblidf) ift ©ottes ©röße im Erbarmen, ober fie ift

nodf) größer. $)iefe SBergleidfjung laf)tnt, — aber bas tf)ut

ber SNenfdf) ftets, wenn er mit ©ort geftritten bat. SDiefe
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$ergleid)ung ift gefugt, ja, aanj gcroift , tenn ftc nmrbe

gefunben, inbctn man gotteöfürd&tig alle menfdjlid&e ©leid>

fjeit oerroarf. deiner oerfjafte jidj mit <5udf)en, feiner oer=

renne fidf) barin, baß er eine 9L<ergletdMng für (Rottes

©röße im Erbarmen gefunben Imbe: jeber 2Jhinb fott oer=

ftopft merben, jeber Imlage fidf} an feine 93ruft — benn

eö giebt nur eine $ergleidfwng, meldte bod) einigermaßen

paßt, ein geängfteteö £er&, baö fidf) felbft nerbammt.

3lber ©Ott ift größer als btefes £erft! fo laß Did) bodf)

tröften.
s^ieHei$t lernteft Du früher aus ©rfaljrung, rote

ferner es ift mit einem folgen $er^en in baö ©erid&t ber

^barifäer unb ©df)riftgelef)rten $u geraten, ober ben 3Jhfe=

uerftefjenben $u begegnen, bie cd nur nod) mein* ju zerreißen

roiffen, ober ben Äleinlid&en, bie baS &er§ nodlj metjr jnfam=

menängfrigen, roäljrenb Du in fo Ijoijem ©rabe einen braudf)s

teft, ber groß märe. ©Ott im Gimmel, er ift größer; er

ift nidf)t größer als bie ^ßfiarifäer unb Sdjriftgeleljrtcn, audj)

nidfjt größer als 2Jttßr»erftänbnis unb fleinlidfjes 2Befen, audl)

mdjt größer als ber aWenfdj), ber bodf) ein linbernbes SÖort

ju Dir ju jpred&en mußte, bei bem Du einige <5rleidf)terung

fanbeft, weil er nid&t flemlidf) mar, Didfj md)t nod) mein*

nieberbrüden , fonbem Didf) aufridf)ten moflte — ©ort ift

nidf)t größer als er (troftlofe $ergleid)ung !) , nein ©Ott ift

größer als Dein eignes £erj! D, rcaS es audf) für eine

tfrantyett ber ©eele fein mag, bie deinen «Sinn fo nädf)t=

lid& nerbüfterte, baß Du julefct in Xobesangft faft jum

2Baf)nfinn gebraut rourbeft burd) ben ©ebanfen an ©ottes

&eiltgfett unb meinteft, Didfj felbft ncrbammen ftti müjfen;

was au<$ bas gura)tbare fein mag, bas fo auf Deinem

©eroiffen laftet, baß Dein §erj Dtdf) felbft uerurteilt: ©Ott
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ift größer! SBMttft $>u ni<^t glauben, barfft $u nid)t

glauben olme 3ci^cn &u Wcn / nun / eö ia

geboten, (Sr , ber gut 2Belt fam unb ftarb , (Sr ftarb aud)

für Süd), audf) für $)i<f). @r ftarb nid)t für bie SHenfdjen

fo im Allgemeinen, o, grabe bas (Gegenteil; ftarb er für

Semanb befonbers, ba mar es ja für ben ©inen, ni<$t für

^eununbneunjig — adf), unb $)u bift ja ju elenb um fo

mit in ber runben ftafyl 5« fan — <*uf $>id) fättt ja ber

sJto<f)brucf bes (Slenbs unb ber ©d)ulb fo für^terli^, bafe

$u aufjertjalb ber großen $af)l bletbft: Unb @r ber für

$i<$ ftarb, ba $>u 3#m fremb warft, fottte ®r fein @igen=

tum nerlaffen ! fiat ©Ott bie SBelt fo geliebt, bafe er feinen

eingebornen ©ofm gab, auf bajg feiner fottte uerloren ge^en,

roie fottte er ba nid)t bie bemalen, meld)e teuer erfauft

mürben! C, martre £)ia) ni^t felbft; menn es bie 33e=

ängftigungen ber ©d&roermut finb, bie $>i<$ umftricfen, fo

roetfc ©ott alles unb er ift groft! Unb ift es bie fernere

(Eentnerlaft ber ©dmlb, bie auf $ir ruf)t: er bertfmt, roaS

in feines 2Jienf<f)en &er$ gefommen ift, ber uon felbft fidj

über bie 2ßelt erbarmte, er ift grofe! Sartre $>idj nid&t

felbft, benfe an jenes 2Beib unb bafj ba feiner mar, melier

fie nerbammte, unb bebenfe, bafe baffelbe audf) auf anbere

SBeife auögebrüdt roerben fann: (SfjriftuS roar gur ©teile!

©rabe weil @r jur ©teile mar, besfjalb mar feiner ba, ber

fie oerbammte. (5r rettete fie aus ber &erbammung ber

^fjarifäer unb ©dfjriftgelefjrten ; fie gingen befdjämt fort,

benn ßfjriftus mar &ur ©teile: es mar feiner, ber fie uer=

bammle, ©o blieb ©fjriftus allein mit i^r jurücf, aber ba

mar feiner, ber fie r»erbammte. ©rabc bieS, bafj @r allein

mit ü> gurüdblieb, bebeutet in weit tieferem ©inne, ba&
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feiner ba ift, ber fic oerbammt. (£s würbe nur roenig ge=

Rolfen Reiben, bafc bie ^^arifäer unb ©a)riftgelet)rten fort=

gingen; fie fonnten mit U)rer $erbammung ja mteberfoms

men. 9lber ber (Srlöfer blieb allein mit it)r jurüdf: beä=

Ijalb mar Wemanb ba, ber fie uerbammte. 2ldf>, es ift nur

eine ©dmlb, meldfje ©Ott nid)t »ergeben fann, bas ift bie,

bafj man mdjjt glauben roitt an feine ©röfee.

SDenn er ift größer als baö £erg, roeld&eö fidfj felbft

oerbammt. Slber bagegen ftef)t nid^tö bauon ba, bafe er

größer fei, als baö roeltlid)e, leidjjtftnnige, tl)örid^te £er$,

baä eitel auf ©otteö eingebilbete ©röfte im Vergeben rennet,

^ein, ©ort ift unb fann ebenfo genau red^nenb fein, wie

er groft ift unb grofe fein fann im Erbarmen, ©o »ercint

©otteä 2öefen allzeit baö (Sntgegengefefcte, gleid)roie in jenem

3öunber t>on ben fünf fleinen Saroten. $aä 93olf f)at nid(jt$

$u effen — burdf) ein SBunber wirb Überfluß gefdfjafft;

aber fiel), barauf gebietet (&f)riftu6, bafe man forgfältig alle

tiefte fammle. 3Bie göttlid? ! £>enn ein 2ttenfcf) fann »er*

fdjroenben, ein anberer fann fparfam fein; aber roenn ba

ein 9ttenfd) märe, ber jeben 2lugenbli(f göttlid) fönnte Übers

ffofe fdjaffen, glaubft £)u md)t, baft er menfcf)lidf) bie Brodten

gering geachtet bätte, glaubft 2>u, baf? er göttlidb bie SBrocfen

aufgefammelt t^ätte ! <5o audfj mit ©ottes ©rbfee im (Srs

barmen; ein 9ttenf<f) f)at faum eine blo&e SBorfteHung ba=

mm, toie genau redjmenb ©Ott fein fann. fcaf; uns nid)t

uns felbft betrügen, nid&t cor uns felbft lügen, unb, roaö

baffelbe ift, ©ottes ©rbfje verringern, inbem mir uns felbft

beffer madjen wollen als mir finb, minber fd)ulbig, ober

inbem mir unfre ©cfyulb mit leid)tfinnigeren Tanten nennen;

bamit oerringern mir nämlidf) ©ottes ©röfje, meldte im
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Vergeben ift 9lber lag uns audj nityt roafmnrifctg nocf)

mefjr fünbigen, um bic Vergebung no$ größer ju madjen;

benn ©Ott ift ebenfo grojj im genau redjnen.

Unb fo lag uns betm bier in deinem ^eiligen Saufe

Steine ©röfee preifen, ©Ott, ber $u $)id[) unbegreiflid) er?

barmteft unb bie Sßett mit $)ir t>erföf)nteft. ©iel), brausen

oerfünben bie «Sterne SDeine SDtajeftät, unb bie SBottfommem

(>eit beö SBeltaflö oerfünbet $eine ©röfje; aber fner brin=

nen ift es baö UnüoÜfommene, finb eä bie ©ünber, bie

$5eine nodj größere s])iad)t preifen! $aö 9Ka^l beö ©es

bäd)tnif[e§ ift roieber bereitet, fo fei benn juoor an $)id>

gebaut unb gebanft für $>eine ©rö&e im Erbarmen.
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DrucF ber QeYnemctnn'fdten Sudjbrucferet (5. Beyer).
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93ei 3ultUÖ Jrtcfe in £alle erfduenen von

£oren ^ierßegaarb
Die Kranfydt 3Um tlobe. Ginc chriftlidjc vfvcbologifcrie

CSutancftiiinv überfc^t von t. $.ättl)olfc>.
.

2,— 9M.

(Einübung im ßbriftentbum. ?Ih$ tvm Täniicben übcrkbt

von «. ^ärtljolb. 3,— SO?.

Die Cilieii aiu bem <£dbe unb bie Dogd unter beut

Gimmel. Xrci fromme üHcbcn; ,£ol)ervriefter — ;}öüner ~
Siinbcrin; hoi ^eidnveben 1,20

5«>Ölf Kcben. •JufammengeflelU von 21. $ ä r t f) o l b. 2,— 3}?.

Ceffnuj unb bie obieftire lüabrbeit; aus ^orru tttrrkr-

ganri'ö "3dnifU-n ^MainnicngcftcHt von SA. s£ärt()olb.

1,50 3M.

:Hue unb über Stfren ftiertetjuuvb; m+tdite uno ^Blätter

^ufanmiejicjofteUt von %. ^ärtfyolo. 1,50 9Ji\

SÖren Bierfegaarb, eine SÖcrfaffercrifte«^ eigner s
2lrt Don

% $ärt&olb 1,60 2».

flöten 3u Sören ftiertegaarb's iVben*ijefct>ici>te von

VI. 33ärtf)olb. 2,— Wl.

Die £ebentun<j b>»r aftt>ctifd>cn Schriften Soren Uierfe-

cjaarb'ö von 11 <ö d r 1 1) o 1 b. 0,80 Stf.

5ur tbeologiuten £ebeutuna Stfrcn Itferfecjßarb'e von

B. $ärtl)olb. 1,20 SW.

$n Wr. 20 ber „Wegemoart" von 1881 Reifet c§ von

bem Üäneu Ätierfegaarb und) s
l>rof. tDtonrab:

<£r ift obmol iUiKcrbalb feines l\iterlaubes faft aar nidjt be

fanut, einer der tieffteu unb criaiuellfteu Pen! et, der, »venu er iu

einer befamrteren 9pi\ube aeuinieben rjätte, jdjou längft iiis rdjrift'

fteller eine europäiiYbe '&eriibmtheit geworben märe.

^n bcn. obengenannten Ucberfekuugcu attä feinen Herfen

unb TOttf)ciuingen über fein Veben unb feine Sirffnmfeit ift

ein Material geboten, ba* lool auereidit ihn rennen 31t lernen.

$011 feinen religiöfeu Weben fagt l). £. Ä. 3Kimfcf im

„9?euen 3eitblaü":

£r liegt uuerbittltdj mit bem landläufigen £brifteutum im
^elbc um den felbftbetrihjrbis in alle auch bie feinftcu rdMupfminfel
,)U perfolgen . . . Diele" TCuuft mögen wenige in gleid>er IPeifc

oerftanben haben. €r fdjält die Wahrheiten fo fifyarf unb rein

heraus unb (teilt fic ben oeridjmommcueu iialbrjeiten unb £Mend>
inerten io uncrbttt.idj cutfrbiebcu gegenüber, dafi mau etwas Heues
511 hören glaubt, was beim in gewifter Weife auch mah.r ift.

Vrurf t>er Oeynf ntiutn'fcfjen J3u<tjt»rucfcrct (,i IVy^r) in l)allc.
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